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(ärfteS Kapitel.

Iifls Cl|i1ltcntiiin in Snitfdjlaiiö Ms auf iüiiifatius.

1. ^te etfictt Stuten ^e^ ^i)ttficntunti$*

%n\ bem red)ten 9i^einufer ~ üon ber Sa^n abmärtg

big unterhalb Äöln — mo^nte im legten Sa^r^unbert öor

S^rifti ©eburt ber germani)cf)e 3Sotf§ftamm ber Ubier. SSon

a(ter§f)er f)atten fie in geinbfc^aft mit if)ren 9^ac^barn unb

Stammeggenoffen gelebt, nnb je^t fteüten fie fid) unter

römifc^en 8c^u|, ein 3^er^ä(tni§, bag baburc^ nod^ an Se^

beutung gewann, bag im 3af)re 38 ü. C£l)r. ber gange Stamm
öon ben 9fl5mern auf tia^ (in!e 9fl()einufer tjerpflanjt mürbe,

^on nun ab befanb er fid) gang in h^n ©renjen beg römifdjen

Oieid)§, unb eg mar !ein SBunber, ba^ t)ier ber ©taube ber

ißäter ing Sc^manfen !am unb baih anfing fid) mit bem
©tauben ber S^lömer gu üermifc^en. Sumitten be§ neuen

bunbeögenbffifd)en 3SoI!eg ert)ob fid) bag präd)tige ^öln a(g

^auptftabt beg ßanbeg. 9tömifd)e Sprad)e, romifdje Sitten

unb S3räu(^e üerbreiteten fid) in allen Sd)id)ten ber ftiibtifc^en

33et)ölterung. SSon ber Stabt brangen fie aufg fianb. SDer

römifd)e Äaifer Slaubiug l)olte fic^ feine ©ema^lin au§ Äöln.

3nfoIgebeffen l)ob fid) bie Stabt mäd)tig unb Wiid)^ jur

cd)ten itatienifc^en ©ro^ftabt mit all il)rer ^rad)t unb all

it)ren ßaftern l)eran. Stolje 3Sillen fd)müdten bie üornel)men

Straften. 9)^enfc^en allerlei SSolfg trieben fid) barin uml)er:

ha feilfd)te ein jübifd)er ,*pänbler mit einem germanifc^en



Krieger; bort tarn ein römifdjer Sanquier bQ§erge{cf)ritten

mit einem ftattlic^en befolge afrüanifdier ©ftaöen. §Qnb*
tuerfer uub ^^eaterjpieler, Ä'aufleute unb ^ünftler, Generale

unb S3eamte eilten an if)re (5Jefd)äfte. ^radfitüoöe Tempel
fd)anten auf ben Sf^^ein hinunter. ^en!ma(e ber öerfdjiebenften

Götter gierten hk öffentlid)en ^(ä^e. 55or aöem tüurbe ber

@eniu§ be§ ^aifer§ 5luguftu§ allgemein öere^rt. ^a mar
fein ^la^ me^r für bie Götter ber ftiden §aine unb Klüfte,

§u meieren bie Ubier in i^rer alten §eimat bie §änbe auf=

gehoben l^atten. Ueberall, felbft bei ben
füblicheren lin!5^

r^einifd)en (Stämmen, ben S^^emeten unb Sl^angionen, brang

ha^ römif^e §eibentum ein.

5l(§ bie römifc^e 9iegierung bie 35ere^rung bes faifer*

lid)en @eniu§ in ä'öln einführte, ^atte fie einen mo^Iburc^=

bact)ten ^(an. SDaburc^ moüte fie ben alten ^eift ber

red}t^r^einifc!)en germanifd)en ©tämme beeinftuffen unb

fd^mädjen. greiüd) fc^Iug biefer $(an fet)(. Qmar ftaunten

bie einfachen Germanen ben ©lan^ ber römifd)en Ärieg^

fü{)rung rüd^alttoS an. 5I(§ ber faiferlic^e ^rinj SDrufu^

öon ber SfJorbfee f)er i^r Xieflanb unterjodite unb ber füj)ne

unb begabte Xiberiug an ber @(be ftanb, tagen fie gemiffer=

ma^en in einem S3ann; bie römifd^e gelbiierrnfunft bünfte

fie etma§ Uebermenfc^Iid)e§. ^a§ jeigt jene (Srjä^Iung oon

einem germanifc^en @rei#, melc^er in fürftüc^em (Sd)mud in

feinem (Sinbaum über bie (SIbe ()erübergerubert !am, nur

um ben römifdien gelbt)errn 2;iberiu§ ju fe^en. Unb al§

it)n bie ^orpoften ju i^rem ^elbmarfd)ü(l geführt Ratten,

betrad)tete er i^n lange fd)meigenb, bi§ er in bie Söorte

auöbrad^: „3d) i^abc, o ßöfar, mit beiner f)ulbt)otten @r=

Iaubni§ i)eute bie ©ötter gefe^en, üon benen id) früher

nur gehört. (Sinen glüdUd^eren Xag ^abe id) Qtit meine»

Seben§ nic^t gemünfd)t, nod) erlebt." dlad) biefen Söorten

berüt)rte er bie §anb beö Xiberiu^, ftieg in ben ^a()n unb

ruberte jurüd, untiermanbt ben S3(id auf it)n ge{)eftet. Seber

®ieg ber SBaffen galt eben al§ ^raftermei§ ber Öiott^eit.

3n ben ÖJeftatten biefer gemanbten unb erfo(greid)en römif^en

gü^rer fc^ienen i^nen bie Götter felbft auf bie (Srbe f)erab=

geftiegen ju fein. (5in (5ot)n au§ bem §aufe beg ß^eru^fer^

fürften ©egeft mar e§, melc^er im purpurgefäumten ^riefter-

gemanb römifd)en ^riefterbienft verrichtete. 3n folc^em
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Umfang xoax römifdje^ §eibentum \d)on jur 9}^obefa(^e

geiüorben.

^a !amen anbete 3^iten: Seiten, in tüelc^en bie 'tRbmzv

Ijabgierige unb befc^ränfte S3eamte über ben 9^^ein hinüber*

fc^idtten. OuintUiu§ ^aru§ erbittert ba^ S5oI! ber freien

öJermanen. -^er (Suebenfürft SJiarbob öerlögt bie c^eru§!ifd)en

Stämme unb fd)üe§t ein 93ünbni§ mit 9iom. Slrminiu^,

©egimerS @oIjn, „ber r5mifd)e 0!itter mit ber tapferen gauft

unb bem bü^enben ^lug'", fammelt bie unjufriebenen Scharen

feinet 35oIf§ unb t)ernid)tet bie S^lömer im Jeutoburger 'iS^aih.

^ag mar nic^t nur ein (Sieg ber germanifc^en Söaffen über

bie römifc^en, ba§ bebeutete einen Sieg ber germanifd)en

©Otter, me(d)e in jenen ^ampfeStagen i^re Ueberlegen^eit

über bie römifc^en !unbgetf)an Ratten, ^er 3^^^^^^^ \vdd)in

biä^er bie römifc^e Jye(bt)errn!unft auggeübt ^atte, mar öer-

nid)tet. SD^an rvu^it je^t, ba^ man ben 3^ömer auc^ befiegen

fonnte. SDaö 33oI! f)atte ben Glauben an feine ä^^toft
miebergemonnen. „2Bir merben fiegen" — biefe ©emig^eit

begleitete öon je^t ah bie germanifc^en Stämme hd i^rem

5lampf gegen "Siom. ^atkn fie big^er i^re ^raft nur
geaf)nt: jegt mußten fie, ba^ fie ftar! maren mit §ü(fe
if)rer Götter, unb je^t n^oÜten fie ftar! bleiben. @in @e*

fü^( ber äiif'^^i^^^Ö^^örigfeit aller Stämme regte fid).

(iinjelne 3Sö(!erfd)aften fc^loffen S3ünbniffe unb nahmen einen

(SJefamtnamen an, unter meld^em fie ftet§ t3on neuem i^ren

Xotfeinben, ben S^tömern, trotten. (Sben bie ^(tamannen,

granfeu, Sad)fen, üon meieren un§ bie ©efc^ic^te am meiften

berid)tet, finb nid)t§ anbere^, aU folc^e Stamme^bünbniffe,
getragen öon bem ^a^ gegen iRom unb erfüllt üon 35er=

trauen auf bie t)eimifd)en ÖJötter. 5ln biefen Ratten fie ben

einzigen 9Rüdl)a(t. 2)ie ©ott^eiten ber einzelnen Stämme
traten me^r in ben §intergrunb. DJian befann fid) mieber

auf bie gemeinfamen ÖJbtler, me(d)e t)on allen Stämmen
pglcid) üere^rt mürben, ^ie ©emifeliett mad)te ftarf: mir
ÖJermanen l)aben alle biefelben öJbtter. Äann man bieg

bod) l)eute nod) an^ ben 5^rümmern ber alten Sagen uon
bem 9^anb ber 3^orbfee big jum bat)erifc§en §od)gebirge t)in

^erauglefen. ©in gemeinfameg Heiligtum für alle Stämme
mürbe ^wat nie gefdiaffen. ^ber ftammoermanbte 3Sölfer*

fd}aften fd)idten it)re ©efanbten ,^i bemfelben ^eiligen §ain,



iüie e§ bei ben güfirern im 6uebenbunbc, ben Scmnonen,
Bitk Xüüx. 5lud) W ©tämme, tüelc^e nur burc^ poütifc^e

ober miütärifc^e 9flürffic^ten aufeinanber angetriefen lüaren,

pflegten reügiöfe ©emeinjcfiaft. 2®ie ber ©Ott X^or ai§

2anbe§befc^ü|er üon S^ormegen oere^rt tourbe, fo ftanb an
ber ^iemel bie SrmenfuI a(§ ba§ S3unbe§l^ei(igtum ber

©ad)fen. ©o jeigte fid^ ba^ germanifdie §eibentum ge-

fidjerter unb fefter aU je. ^er 3flömer xoax nic^t nur ein

grember: er mar gef)a^t. @ben begl^alb maren auc^ Die

@ötter üer^a^t, ju loeld^en er htitk. @in 5(bfaII öon h^n

f)eimifc^en (Spöttern tt)ar g(eic^bebeutenb mit bem Uebertritt

§um S5o(!§feinb. 5Iu(i) bürfen mir nic^t üergeffen, mie enge

ba§ Seben be» ©injelnen mit bem feinet (Stammet unb
barum aud) mit ben Göttern biefe§ (Stammet tjerfnüpft mar.

SSer fic^ üon i^nen (o^fagte, ber entmurjelte unb üereinfamte

fid) felbft — bie gleidje (^rfa^rung, meiere ^eutjutage c^rift^

iic^e äJiiffionare mit i^ren ^eibnifc^en ^ög^ngen machen,

menn biefe fid) belehren unb jur ©träfe bafür t)on aller

gamiüen^ unb ©tamme^gemeinfc^aft auggefc^Ioffen merben.

3ebe äJ^afil^eit, me(d)e bie gamiüe ^ielt, mar jugteid) ein

Dpfer für bie ©ötter. ^ie gemeinfamen (SJötterfefte mit

i^ren ©elagen unb 6d}maufereien, mit i^ren Üieigen unb
Sl)ören maren bie einzige 5lbmec^§(ung in bem einförmigen

Seben ber ©tamme^genoffen. ^er ©runb unb ^oben, auf

bem man mot)nte, mar burd^ ben Segen ber ©öttcr gemeil)t.

^ie 9ia§rung !am au§ i^rer §anb. Sebe gamilie öerelirte

noc^ baju tt)ren beftimmten göttlid)en gelben, üon me(d)em

fie i()re^ @efd)(e(^te§ Urfprung ableitete. SDie ©iege^beute

mar t)er(oren, ber fRu^m ber Slapferfeit bat)in, fobalb man
nid)t im ^ienft ber ^eimifc^en ©ötter fod)t. 3)rum mar
feine @efal)r me^r, ha^ bie römifd)en ©taat^götter bie germa-

nifd)en öerbrängen mürben.

5illerbing§ blieb fid^ ha^ germanifdje §eibentum nid)t

immer gleid^. Urfprünglid^ fannte e^ feinen abgefonberten

^^riefterftanb. (S§ gab \)a feine ^rieftergefc^tedjter, mie bei

ben 3uben ober (5Jried)en. 51lle§ mar nod) einfai^er. ^ie

§äupter be§ @tamme§ ob^r ber ^amilie leiteten ben Lottes*

bienft. tiefer felbft mar nid)t mit mannigfaltigen Zeremonien

überlaben, fonbern natürlid) unb mürbig. 6onne, SDZonb

unb geuer mürben angebetet: man ^atte alfo einen bienft



ber O^aturfräfte. ^eine )d)ai\ gezeichneten ^erfonen njaren

e§, raelc^e angebetet n)iirben. $)ie mit ber Statur (ebenben

Stämme (aufd)ten biejer bie treibenben Gräfte ab unb öer^

förderten bann hk '^a<i)t be§ Sid)te§ unb ber SBärme eben

in if)ren Göttern, ^(n ber SSenbe be^ erften Sa^r^unbert»

nac^ Sf)ri[to [tanb "e§ fc^on ettt)a§ anberg. ^ie Götter

mürben perfönüd)er geftaltet unb meit lebhafter öorgematt.

^rei Götter treten allen anberen öoran. (S§ finb bie§ bie

33e^errfc^er be§ (5J5tter^immeI§ : SLUQtan, ^onnar, ßin.

^iefe SDreija^t finben mir merlmürbigermeife ebenjo im

norbifd^en ©ötterreid), mo Obf)in, SSiü unb S^e, unb in

Schweben, mo Ob^in, Z^ox, gretir üere^rt mürben. 9}hn

barf fid) aber biefe ©ötter ni^t aU beftimmte, fd)arf ge=

^eic^nete $erfön(icf)!eiten mit teftftel)enben ©igenfd^aften cor*

fteden. ^er ÖJermane trägt in fid^ ein gef)eimni^t)otte§

®et)nen, unb biefem ^at er hti ber S5orfte(Iung feiner @5tter*

med ooll 3f?ed)nung getragen. 33efonber§ ^outan i]t un-

enbüc^ in feiner dJlad)t, gemaltiger, al§ jebe menfc^Iic^e

^orftellung ^u begreifen oermag. Siefe ©öttergeftalten ftet)en

roeit über ben ^eitgenöffifdjen Göttern ber ©riechen unb
Sf^ömer. ^eren I)öd)fte SSefen maren nid)t§ anbereg me^r,

al» reine 9Jienfd)en mit ad i!)rer ©(^mad)^eit unb ©ünbe
ba^^u. demgegenüber t)atten bie germanifd)en @5tter*^or=

fteÜungen unftreitig einen geiftigen, ibealen (5Jef)alt. ^en!^

unirbig ift be§^a(b bie 5Irt ber ©ötterüere^rung. S^irgenbs

fanb man 33i(ber t»on ©Ottern, "änd) in früheren 3^^*^"

finben fidj äugerft fettene ©puren üon 5lbbi(bungen ber

Götter in menf(^(id)er ©eftalt. Tim begnügte fid^ mit finn=

bilbUc^en 3^icl)^i^- ®i^ ^fö^t, eine (Säule, ein Sd)iff mie^

ba§ 5luge be§ 5(nbäc^tigen auf feine Götter ^in. Soldie

öötter fonnten nid)t in Xempetn mol)nen. S)er §ain, in

metdjem bie öid)en geljeimnistjod räufelten, mar i^r ^o^nort.
^er gelfen ober isöerggipfet, oon beffen ^o^e ber 33{id im
Sßeite fd)meifen fonnte, biente i^nen aU §ei(igtum. 3n
8d}(ud)ten unb an üuellen mar it)r iiieb(ing§aufentl)aU.

^riefter beforgten je^t ben (SJottegbienft. ?Iber immer hikb

berfeibe frei üon täftigen unb ^of)Ien (Seremonien. 3n ben

lieiligen i)ainen am Sd)(ad)tfe(b opferten jene bie gefangenen

Cffixiere ber römifd)en Gruppen, ©alt bod} ba^ ÜJieufdjen*

leben al^ ba^ foftbarfte ©ut, meld)e§ man ben ©Ottern
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barbringen fonnte. ^te ^tieftet öermittelten ben ^txk^x
be§ grommen mit ber @ottf)ett unb waren tf)m betjülfüi^,

beren Sßitten ju erforjc^en. kleine (5täbd)en au§ S3ucf)eni)olj,

in welche üerjdjiebene 3^^c^^^ eingeri^t waren, würben unter

ben Ifieiügen S3äumen be§ §aine§ au§gefcl)üttet unb bann
wieber jujammengelejen , wobei bann au§ ber 9flei^enfoIge

ber 3eid)en ha^ Bd)\d\ai gebeutet würbe*).

Seiber finben wir fd)on, ba^ ber ©laube be§ ^oI!§

einer S5erwi(berung entgegengel^t. ^ie Sßaffe war bem
(Siermanen fein £iebfte§, ber ^rieg fein Seben. ißo(Ienb§

gegen 9iom fein ©d)wert §u jie^en, war bie ^flic^t jeben

ä)^anne§, ber t)aterlanb§treu unb fromm fein wollte. 3n
feiner friegerijc^en ßuft formte allmä^üd) ba^ S5o(! feine

Dotter ju reinen ^rieg^göttern. @d)on fa^ ber ©tamm ber

Xenfterer in Sßuotan nur nod) ben ©d)Iad)tengott. ^oc^ ift

bie§ für bie bamalige Qeit eine 5lu§na^me, immert)in ein

ginger^eig, t>a^ bie germanijc^en ©ötter eben aud) immer
mef)r ]f)erabfan!en, wie bie gried)ifc^en.

^em römifdjen ^eibentum war ber Eingang in bie

.^erjen ber (Germanen gewet)rt. ©benfo war t>a^ Sl)riften*

tum am (Sin^ug öer^inbert. SBaren e§ bod) überwiegenb

9flömer, welche (S;^rifti 9Zamen trugen. 9flömifc^e ^aufteute

brad)ten mit i^ren Sparen bie erfte ^unbe t>on bem SBett*

l^eilanb. ©o mufete \)a^ Sf)riftentum bei i^nen nic^t nur

al§ frember @(oube überhaupt erjdjeinen: e§ galt al§ eine

befonbere ^orm be§ öJIauben^ ber t)erf)aJ3ten 9^ömer. @§
war fo faft ein ^ing ber Unmöglic^feit, ben ;pa6 gegen bie

Oiömer nid)t aud) auf biefen c^riftlid)en ©tauben ^u über*

tragen. ß]^riftlid)er ©taube unb rümijd)c Üieligion erfd)ien

htn ©ermanen t)oIlenb§ al§ gleid)bebeutenb, feit um bie

3)?itte be§ üierten 3o6r^unbert§ ba^ 4()riftentum jur römifdjen

@taat§reIigion geworben war. golgeridjtig wanbte fid) i^r

$0^ gegen ben St)riftengott. ^enn biefer fül^rte ja je^t bie

*) ^{cfeS3urf)cnftäbd)en trogen ben befonnten Spanten : 3tunen (raunen).

5In biefe oltbeutfc^e ®ett)of)n^eit erinnern un§ nodi bie tagtäglid) ge*

brauchten SBorte: „33 u et) [tobe'' unb „lefen" (^ujammenlejcn ber Stäbdjen).



— 7 —

römijd)en 21bler ^um 8ieg. tiefer S^riftengott ftanb auf

Seiten il)rer (Srbfeinbe, unb jeben Sieg, roeldjen biefe er*

rangen, fjatte er t)erfd)ulbet. SDer ßinienfolbat in ber römifc^en

Äaferne am 9if)ein, raelc^er ben (S^riftengott a(§ ben magren
erfannt ^atte, mod)te immerhin ^eilig unb teuer üerfid)ern,

t>a^ fein ©ott auc^ ber geinb ber alkn römifc^en (Götter fei.

X^atjöd)Iic^ Üimpfte er a(§ Staatsbürger mit ^eibnifc^en

©enoffen jufammen gegen bie Germanen. So mußten bocf)

bieje iebe 9^ieberlage, bie fie erlitten, and) auf Üiec^nung be§

neuen (If)riftengotte§ jc^reiben, unb bem (Einbringen be§

(£^riftentum§ ftanben bamit bie aüergrö^ten Scf)mierig!eiten

entgegen.

^aju fommt, hü^ bie germani|d)en Stämme feinegmegS

ein '^ebürfnig nac^ @r(öjung füllten. Sie maren an i^ren

i^öttern norf) nid)t irre gemorben. 3^r eigene^ ^raftgefü^I

fteigerte fid). Wit ben Sauren be§ junef)menben Äampfe^
^nurben fie immer tro^iger. SSag am ß[)riftentum follte

if)nen \)a gefallen? 3efu^, ber in 5(rmut ©eborene unb am
Äreuj ÖJeftorbene? (Sr mar gerabe ha^ Gegenteil öon bem
3?i(b, roeld)e§ fie fic^ üon einem üoHfommenen Reiben mad^ten:

ein foldjer mu^te t)o(I üppiger 3Jianne§fraft einer SBett in

SSaffen trogen fönnen. 9^ic^t§ ging bem Germanen über

iein Sc^mert. 3efu§ aber brad)te ben ^rieben. Senem mar
€» mot)( bei Oiing* unb Sßettfampf, üor aden fingen in ber

!)ei6en gelbfdjlac^t. 3efu§ aber mürbe uerfünbigt a(§ ber

Xulber t)o(l Sanftmut unb Sarmlier^igfeit. ^a§ mar fein

Tlann für Seutc, me(d)e aufrieben mit fic^ fetbft unb ooH
!riegerifd)er fieibenfdjaft baf)in(ebten. Sie üerftanben nic^t,

maö eg t)ei6en foUe: fic^ felbft überminben. ^en 9?ä^ften

lieben, gegen jebermaun t»erfö()nlid) jein — mar für fie eine

miberfinuige, ja uumöglidje gorberung, galt bod) ba§ (5Jefe|

ber 33hitrad)e i^nen al§ uuüerbrüdjlid), ber |)a^ gegen ben

geinb a(§ eine Xugenb. ^e^l)alb mar bei benjenigen Stämmen,
bie mit 9^om im Äampf ftanben, bie ^Ibneigung gegen ba^

(Sl)riftentum meit ftärfer, a(§ jebe etmaige S3efreuubung mit

d}riftlid)en öiebanfen. ^on Sag ju ^ag I)ie(t man jö^er

an ben alten ÖJöttern feft. ißerlor man biefe, fo glaubte

man ^a^ ^aterlanb üerloren. SBa§ an 2Beid)()eit unb mag
an Xro^ in beö Germanen ^erj mar, es mufete mit f)elfen,

bie alten ©otter ;^u l)alten.
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Smmer^in mögen fid^ ^ie unb ba ©inj eine jum ß^^riften^

tum Befe^rt ^aBen. 9J^eiften§ nal^men fte bann jugleic^ bie

Sitbung be§ 9^ömertum§ an unb gemö^nten fi^ an feine

Einrichtungen: fie mürben S^riften unb pg(ei(^ 9t5mer.

3^re alten S^ertuanbten tüoHten nic^tg me^r öon il)nen ttjiffen.

@ie ttjaren abgefallen öom ^aterlanb, au^gefto^en üom Soben
ber ^eimatlii^en ©ötter. (S§ ift auffattenb, tt)ie öiele Germanen
tt)ir im römif(^en ^rieg^bienft finben. @ie maren e^, meiere

befonberg in ber Ü^eiterei vortreffliche SDienfte leifteten. S5on

fold)en ©olbaten, tüeli^e in ben römifi^en (SJarnifonen lagen,

mögen mand)e bie neue Se^re angenommen ^aben. greilicb

pflegten hk römifc^en Struppen treit lieber ben 2)ienft anberer

©Otter be§ 3JJorgenlanb§, al§ gerabe ben be§ ^rop^eten öon
9^ajaret^. ^eutjutage nod^ finben fid) in (Siebenbürgen unb
in granfrei^, in ^^rol unb am ^tdax, an ber 9Zal)e unb
am fR^ein eine SJ^enge öon §ö^len, in meieren überall ber

perfifc^e @ott 9}litl§ra§ angebetet tüurbe, — lauter Schöpfungen
ber römifcl)en §eere, auf ujelc^e offenbar öon fernher ftammenbe,

abenteuerliche unb ge^eimni^üolle Sräuc^e ben ftärfften (Sin^

brurf machten. Ueberbieg mar e§ bem römifc^en Sinienfolbaten

oermöge ber ftrengen SDienftorbnung au^erorbentlic^ erf^mert,

Den (Sl)riftengott ju befennen, fo lange bie (E^riften nocf)

feine fReligion^bulbung im römifc^en 9teid; genoffen, ^ocl)

^at ha^ ßi^riftentum fii^erlicl) frül^ feinen (Sinjug in ben

Äafernen gel)alten feit ben ^agen, ha ^aulu§ bei ber

^rätorianerfaferne ju 9fiom prebigte. 9Zur maren e§ eben

menige, bie gemonnen mürben.

3n bie germanifc^en §eimatmälber felbft brang bie

^unbe üom §eil ber SBelt auf anberem ^ege. 5:aufenbe

oon Sllapen, meli^e im Ä'rieg erbeutet morben maren, mürben
in bie üerfc^iebenften ßanbe^teile gefdjleppt. §ier lebten fie

mit ben Familien il)rer 93efi§er jufammen, unb e§ mü^te

rounberlicl) ^gegangen fein, menn nic^t ber eine ober anbere

t)on jenem (5l)riftu§ etma§ erjäl^lt ^ätk. ^a§ Evangelium
^aitt \id) \a augnel)menb rafcl) verbreitet. 3n ben abgelegenen

teilen be§ armenifcl)en §o^lanb§, in ben ^au!afu§länbern,

in 5lrabien mir!ten c^riftlid)e 9Jiiffionare mit Eifer unb

Erfolg. E§ ift faft unmöglid^, anjune^men, ^a^ bie £anbe

^mifc^en Ol^ein unb ^onau vollfommen unberül)rt geblieben

fein füllen. SBaren fie bod) fo eng mit bem römifdjen fReid^



öerfnüpft. ©in fdjtijung^ofter $anM ^tuifc^en Üiömern unb

©ermanen brachte bie beiben Sölfer einanber nä^er. ^ie

Körner l)anbe(ten befonber^ 33ettfebern ein. 5I(Ijäf)rIic^ liefe

fic^ ber ^aifer ^iberiu^ SD^ol^rrüben au§ öiermanien fommen.

S3efonber§ Iebi)aft Xüax ber Sernftein^anbel; immer jogen V^
^aufleute auf ber ^anbeleftrafee öom 5Ibriatifd)en SJ^eer ,J{^
über ^aimburg an ber ^onou ber Dber unb Sßeic^fel ent*

^

lang nad) ber Dftfee, um bie}e§ §ar5 ^u gewinnen. 3^ömi)d)e

Splitter au§ ber Umgebung be§ ^ai}er§ S^ero reiften cbenbe^i)alb

in ba§ Dbergebiet. 5lm §ofe be§ dürften 9}^arbob trieben

fic^ r5mifd)e ^aufierer ^erum. (Sie t)erfd)afften ben Germanen
bie ebeln äJ^etalle, au§ ttjelc^en biefe bann mit funftgeübter

§anb präcf)tige 5(rmbänber, 9?inge, S^Jabeln unb ^errlic^e

©d^ilber verfertigten. (Sben biefe ^Ieinf)cinb(er ^ä^lten öiete

©tanbe^genoffen unter fii^, bie ß^riften geworben maren.

(Sie finb njo^I bie erften SJiiffionare ^eutfd)Ianb§ gemefen.

Sie !amen in ©egenben, tvo fein römifd)er Solbat ober

Beamter jemals t)inbrang. (Sie ^aben ^um erftennml bie

froi)e S3otfd)aft verbreitet, — eine ^erfünbigung, bie freiüd)

ot)ne nachhaltige SSirfung geblieben ift.

3. 3ä^ (Clixx\\tnixxm in ttcu Rlicinlanttint»

^ie gewaltige §auptftabt ber Sf^^eintanbe ujar ^rier.

§übfc^ gelegen in einer freunbüd)en ^fiatweitung ber 3J?ÖfeX

büt bie (Stabt ben Sf^ömern immer gefallen, ^ier grofee

Diömerftrafeen trafen bort jufammen. äRit 2t)on unb Üieims,

mit äJ^aiu/^ unb köin tnurbe ber (eb^aftefte 3Ser!et)r unter^

l)atten. ^ie römifd)en Äaifer ermät)(ten fid) ^rier aU
^efibenj. §ier maren fie tor ben feinblid)en Ueberfällen

ber ©ermanen gefiederter aU in ben geftungen, me(d)e un=

mittelbar am 9^^ein lagen, unb bod) blieben fie in ber 9Mf)e

bc§ Sd)(ac^tfetbeö. ®er grofee Ä'onftantin unb feine (Sö()ne,

^'alentinian, ÖJratian, 3)iajLimu§, fd)(ugen l^ier i^ren Sßo^nfi^

auf (im toierten 3al)rt)unbertj. (So inurbe jlrier ein jiueiteö

9lom. SDie 9^ebent)ügel be§ 9JJofe(t()aIe5Tebecften fid) mit

präd)tigen Tillen, unb ein ri)mifd)er ^id)ter t)at biefes Zijoi

in begeifterten 53erfen befungen. 3n bem benachbarten

glieffem ert)ob fid) ein $rad}tbau, beffen 55orberfeite roeit

über 1000 guj3 mafe. :?n bem großen 5(mpf)it^eater gab
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^onftantin feine ged)terfpie(e (306—312). (Sr baute einen

SirfuS, melc^er 150000 ^erfonen fa^te, einen Äaiferpataft

mit ^rad^tfälen, (SJerii^t^l^aden, öffentlid)e S3äber u.
f. w.

©in buntes ^Treiben ^err{cl}te in ben SJiauern biefer ©tabt.

^ier fc^lenbert ein (SJadier in feinen langen 33einf(eibern

au§ m5g(id)ft bunten Stoffen betiagtii^ einher. SDort ftef)t

an ber ^ube eine§ f^rifdjen ^rämerS ein ©ermane im golb*

blonben §aar, ben langen 9)iantel über bie Schulter gett)orfen.

§aftig eilt ber grie(f|ifd)e ^ünftler in§ @d)aufpie(fau§ unb

hinter i^m brein fommt ber pomabebuftenbe (5enatorenfo{)n,

rceldjer foeben ben Saben be§ grifeurS öerlaffen ^at. @cf)ttjer'

atmenb ^iel^t bie §änblerin i^ren (SJemüfetnagen jum TlaxtU

pla^ unb tt)eic^t mißmutig ben anrüdenben Bataillonen au§.

^rier war pr 2öe(tftabt gen)orben, in melc^er bem gro^finn

be§ fieben§ me^r al§ gut ge^ulbigt ujurbe. '^od) l^eute

jeugen bie ^enfmöler, bie au§ jener ßeit erhalten finb, öon

ber ßebenSluft ber ©inraol^ner: tia fie^t man fd)öne grauen

om 2;oiIettentifd) , tan^enbe 9}^äb(^en mit ^od)ge{)aUener

3^raube, Schiffe öoU SSeinfäffer u bergt, m. Voller i3eic^tfinn

unb unglaublidje ÖJenu^fuc^t griff immer met)r um fic^.

5lber gerabe in biefer üppigen SBeltftabt fammelte fid)

feit bem ^roeiten 3at)rt)unbert eine jf)riftlic^e (SJemeinbe. ©o
rcar e§ ja fd)on in ^orint^, in ffiom unb in anberen großen

©täbten gegangen. St)re ÖJIieber get)örten ben üerfc^iebenften

Golfern an. 3übifd^e ^önbler, itaüenifdje Äaufteute, f^rifdje

©flauen ^aben fid) :^ier im 9J^ofeItt)aI ju gemeinfamem

©ottesbienft jufammengefunben. @§ tuar freilid) nur ein

befd)eibener Einfang, aber immert)in eine ©emeinbe be§ ^errn.

^ie rt)einifc^en ^afernen tjaben anwerft n^enige S^riften be*

t)erbergt. ^ie bortigen iO^annfc^aften waren faft burd) feinen

^u^ug üon aufeen erneuert worbcn. @in groger ^ei( ber*

felben mar im ©olbatentagcr felbft geboren unb aufgett)ad)fen,

fo bag eben and) bei bem t)erann)ad)fenben ÖJef(|(ed)t ber

alte t)eibnifd)e SSäterglaube weiter fortgepflanzt würbe, ©o
erflärt e§ fii^, ha^ bie erfte SI)riftengemeinbc in ben fR^ein*

lanben ni^t __aug Sin^eimifc^en, fonbern auS lauter gremben

beftdnb, we(d)e ba§ ©ro§ftabtIeben jufällig §ier jufammen-

geführt f)atte. @§ war eine bunt jufammengewürfelte @e*

fellfdjaft, aber befeelt üon bem @inen ©eift i|re§ |)errn unb

2J?eifter§. SDer eine S^rift fam, ber anbere ging, je nad)bem
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i^n fein S3eruf raegfü^rte ober lüieber jurücüe^reu ließ.

2)ie S(u§fid)t, \)a^ Sf)riftentum bei ber umüegenben ßanb*

beüölferung auszubreiten, roar alfo äugerft gering. 3^^^^
rebete man in ber Stabt römifci), tt)äf)renb auf bem Sanbe

nod) bie äRunbarten be§ S3oI!§, enttt)eber bie feltifdje ober

bie germanifd)e, ^errfd)ten. 3n ber d)riftlic^en ©tabtgemeinbe

iDurbe e^er ^ebräifd^ unb gried^ifrf), afe feltifc^ ober germanifd)

ge)prod)en. IlJ^an ba^te offenbar gar nidjt baran, in ben

ÜJ^unbarten be§ 95oIf§ ta^ SBort öom §eit ju üerfünbigen.

(Srft im oierten 3a^r^unbert ujurben allgemein üerftänblidje

•tj^rebigten gel)a(ten, an iDelc^en aud) bie Sanbteute teilnahmen.

So blieb ba^ Sljriftentum junäc^ft auf bie (Stabtgemeinbe

bje]d|rdn!t. SSac^te ja bod) aud) eine mibtrauifd)e l)eibnifd^e

^^riefterfd)aft über bem ©lauben ber ^äkx. 2)ie ^ruiben
— fo l)ie§ biefelbe — fd^ü|ten ben feltifdjcn ©lauben unb

roaren tro^ oerfc^iebener Verbote faft nid)t auszurotten.

(Sbenfo jät) mie bie Gelten an i^ren Göttern, fingen bie

Germanen am alt]^ergebrad)ten ©otteSbienft. (SJerabe fie aber

mad)ten einen großen 33ruc^teil ber Seüölferung auS. Sn
allen Stäuben marcn fie on^utreffen: als ©flauen, S3eamte,

Sanbbauern, ©emerbctreibenbe. (^in römifc^er ^aifer ^atte

gegen baS (Snbe beS britten Sa^r^unbertS ben ganzen Stamm
ber granfen gerabe in bie Umgegenb t)on ^rier terpflan^t.

Äurj, aüeS Gereinigte fic^, um ba^ uieitere Umfid)greifen beS

Sl)riftentumS ju t)erl)inbern. SDaS ^auptl^inberniS jeboc^

lag barin, ha'B bie 53lütc ber ganzen 5anbfd)aft ©allien feit

bem vierten 3al^rl)unbert in ftetem S^iebergang begriffen mar.

^er 35orftanb einer 9fiebnerfd)ule be^og einen 3af)reSgc^alt

t»on 90000 Tlaxt unb baneben fcufzte ber Staub ber Älein*

bauern unter ber Steuerlaft, meldte er nid^t me^r ju tragen

üermodjtc. Sie fd)loffen fid) ^u einem „33unbf(^u^" jufammen
unb maren lange Qeit ber Sd)reden madjtlofer S^legierungen

unb l)od)mütiger Stäbter. Tlan \al) ben Untergang ^erein^

brechen; aber mon mar ^n fdjlaff, il)n aufzuhalten. 3n
^rier unb 2i)on, in Xouloufe unb ^öln reimte man geift*

lofe Q^erfe unb iihtc fid) in p^rafenl)aften Sieben. 5llS Ä'aifer

Äonftantin (Jl)rift mürbe, oerfertigte man d)riftlid)e ©ebcte

als Stilübungen. (SS gab feine Sl)araftere me^r. SD^in

zierte bie Sßänbe feines SpeifezimmerS mit lüfternen 2luf*

tritten auS l)eibnifd)en ©ötterfagcn unb aß babei mit Coffein,
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tüelc^e ba^ 9}^onogramm Stjrifti fd)müc!te. ^a§ iS^riftentum

tüar ben tonangebenben teifen md)t§ a(§ eine ©ac^e ber

(Spielerei. ®ag galtifc^e ^o(! glid^ einem „gefc^tüä^igen

@rei§\
^ie ß^riftengemeinbe in Strier — n^ie gejagt — ujar

Hein. 33i§ §um 3a^re 336 genügte ein ein§ige§ Äiri^Iein

in biefer @tabt t)on 60000 (Sinttjo^nern. @rft aU ^aifer

^onftantin §nm ß^riftentnm übertrat, nahmen bie (^l^riften

an Qa^ ^u. @§ ntugte eine jmeite ^irc^e gebaut ttjerben.

Slßein nac^ irenigen Safirjetinten trat tt)ieber ein (Stiüftanb

ein, bie t)ornet)men Greife moüten XütxixQ oon bem örnft ber

neuen ^rebigt miffen. $^od) am (Snbe be§ üierten 3a^r*

'^unbert^ finben fid) §eiben in t)ot)en S3eamtenfte(Ien unb

ai§> Privatleute. STrier ujar nod) nid)t§ n?eniger al§ eine

cf)riftlid)e ©tabt geworben, greiüi^ naf)men anS) SJiitgüeber

be» faiferüc^en |)auje§, §ofbeamte am d^riftlidien @otte§*

bienft teil, ^lllein e§ fel^Ite ber ^emeinbe an g^ifc^e unb

an Qn^n^ gejunber Gräfte öon au^en: fie ttjar ju fe^r auf

fic^ jelbft angetniefen unb fonnte fii^ M ben umn)ot)nenben

Sanbleuten nic^t ausbreiten, ©o güd) ha^ S^riftentum einer

fremben ^flan^e, meldte in ungen)o()ntem S3oben nur bürftig

i^r ^afein friftet.

5Ie^nüd^, tt)ie in Xrier, entwidelte fid) ha^ d^riftlic^e

©emeinbeleben in ben übrigen rl^einifc^en ©tobten. ^a§
gro^e göln barg aud) (feit 355) ein !leine§ ©otteS^auS für

S^rifteÜt in fic^. 3n iongim ^atte bie ©emeinbe einen

eigenen Sifc^of. ^ie SKainjer 33et)ö(!erung ujar fogar eine

red)t !irc^(id)e geworben. Sßä^tte bod) ber 5lIamannent)ersog

Dflanbo ben (Sonntag ju einem Ueberfall ber ^eftung, meil

fic^ an biefem Xage ber größte Steil ber ^eüblterung in ber

^irc^e befanb (368). 3n fingen, in S3onn, in ^übeSt)eim,

in SBieSbaben finben fid) überall früt)e "(Spuren beSdl^riften*

tum§. Sm aügemeinen jebod) galt ber S^riftengott a(§ @ott

ber (Stäbter. ^aS ßanbtiol! lebte nac^ feinen alten l)eibnifc^en

Ueberlieferungen. Unb aud) in ben (Stübten würbe ba§

(Il)riftentum erft an ber SBenbe be§ tjierten 3a]^rl)unbert» bie

überwiegenbe Religion, o^ne ba§ e§ junäc^ft eine merflic^e

5lenberung im fittlic^en ßeben ber Seoölferung l)erbeigefül}rt

l)ätte.



13

4. ^as QTIiriltcutimt im 3^I|utlanb,

9}iit biejem ^fJamen tüirb ber Sanbftric^ ^raijdien ber

oberen ®onau unb bem äJiittelr^eiu benannt, ^erjelbe mar
~burd5~eine ftarfe ä3efeftt9nng§(inie oon ^ef)(()eim an ber ^onau
big jur äJ^ünbung ber ;^at)n gegen bie germanifd)en ©tämme
abgegrenzt, öinft t)atte f)ier äJ^arbob mit feinen S[Rar!omannen

get)anft. 9Zun Ratten fid) biefe nad) 33ö^men jurücfgejogen,

unb römi]d)e Veteranen beje|ten mit gallifd)en (Sinmanberern

jufammen ba§ freiliegenbe Öanb. ©ie t)atten baju bie (Sr=

(aubni§ ber röniifd)en ^Regierung einget)oIt unb mußten an

biefelbe nur ben ä^^nten abliefern. ^ai)er ber S^ame be§

Sanbe».

5lud) in biefen ©egenben l^atte fid) römifd)e§ SBefen

augerorbentüc^ rafc^ eingebürgert. @tabte, n^ie Saben, 2aben=

bürg, Sülc^en hü S^iottenburg am 9^edar, brandeten ben

33erg(eid) mit ben großen 9flt)einftäbten nid)t ju fc^euen.

@ben biefeg 8ü(dben tuar bie §auptftabt be§ 9tömergebiet§

in ©d)n)aben. feie bamaUge @tabt bebedte ujeit me^r
gUij^enraum a(§ ba§> t)eutige 9lotl)enburg. ^räd)tige Sanb^

t)äufer mit n)unberfd)onen ©artenanlagen umgaben biefelbe.

ku[ bem red)ten S^edarufer erfc^oU ber ^ommanboruf ber

Cffixiere in ben Äafernen; ba§ linfe bebedten Stempel, ftatt=

lid)e 5lmt§gebäube unb bequeme $rit)otmo^nungen. 3Jie^rere

Sofferleitungen fül)rten frifdjeg SSaffer einige ©tunben njeit

für bie ©tabter ^erbei. 3n einem Xl)eater, üon meldjem man
unfern üon ©ülc^en „am grafigen SSeg" nod) ©puren ge*

funben l)at, beluftigte fid) bie S3et)ül!erung. ©ollte l)ier ha^

C£l)riftentum feinen $la§ finben?

3m 3^^rit^i^"^ mürbe eine 2Jienge (SJötter üereljrt. S)ie

eingemanberten ©aßier brad)ten au§ iljrem §eimatlanb il)re

Öo^en mit unb üerbanbcn teilmeife bereu S^iamen mit benen

ber römifd}en SanbeSgötter. 3nt ©d)önbud) finb ©teinbilb^

merfe ber romifdien (Göttin SDiana aufgefunden morben, mie

fie in Begleitung üon 9f2i)mpl)en ober 3agbl)unben mit Äüd)cr

unb Sogen auf bie 3agb siel)t. 3n 3agft^aufen betete man
\\i ber ägi)ptifc^en 3_fi», in Äöngen murbc bem römifdjen

ÖJott äJierhir oon iöefanron geopfert, in C£anftatt fud)te man
bei ber !leinafiatifd)en (^öttermutter ^rieben, 'il^eit ncrbreitct



~ 14 —
mar bie S^ere^riing ber fegnenben glurgötttnnen, unb bie

aügebienten Gruppen üe|en e§ fid) mrf)t nel^men, i^re 5(n=

^ängli(^!eit an ba§ römtfcf)e Mfertum burd^ ben eifrigften

®ienft be§ faiferlic^en öJeniuS §u betüäl^ren. ®o bunt unb
reid) ^atte fti^ ba§ ^eibentum im ^^^^^^tanb au^geftaltet.

®ie§ mar einerfeit§ ein ßeugni^ üon bem '^tx^all be§

^eibnifd)en ©laubenS: bie 9Jienfd)enfeeIe juckte immer bei

neuen (§Jöttern ^rieben unb fanb ii)n bo^ nidjt, anbererfeit§

!am in biefer $ÖiannigfaItig!eit bie @tär!e be§ religioJen 33 e

-

bürfniffeS jum 5(u§bruä. 51de biefe üielen ©ötter aber

einigten fid) bem gemeinfamen geinbe, bem S^riftentum,

gegenüber. S-§ ift merftnürbig, ha^ mx in ber Z\)at nirgenbö

ganj beftimmt ba§ ^or^anbenjein üon c^riftüc^en ©emeinben

nadimeifen !önnen. Unb bod) muffen foId)e fic^ gebitbet

i)aben. ^enn gerabe biefe Sanbfc^aft unterftanb bem römifc^en

(Sinflu^ öoüfommen unb i)atte bie engften S^erbinbungen mit

bem fütid). 5luf ben mannigfad^en §anbel§ftra^en mußten

djriftlic^e Krämer unb ^aufierer ben SßSeg in§ @d)n)aben=

(anb finben. ®a§ ©trafeenne^ mar überaus auSgebel^nt.

SJlilitär* unb §anbe(§tt)ege burc^!reu§ten ha^ Sanb, unb

Sßürttemberg mar jum ed)ten §anbel§lanb gemorben, melc^eö

überall bem §anbel§gott SD^erfur Elitäre errichtete, ^arum
ift bie S^ermutung bered^tigt, 'Oa^ an6) in biefe ©egenben

fcü^e fc^on ber 9'Jamen (Il)rifti getragen morben ift.

Qu einer feften ßJemeinbebilbung ift e§ jeboc^ feines^

falls gefommen. Um bie SBenbe beS jmeiten 3aljr^unbertÄ

bilbete fid^ am äJ^ain ber ^unb ber 5llamannen, beren

§auptftamm öielleidjt bie ©emnonen maren. ^iefe fpielten

W Hauptrolle unter ben ©neben (bal)er ber Sflame : @ (^ m a b e n)

unb beftimmten eine '^d^t fleinerer (Stämme jum ^Infc^lu^.

Unabläffig mürbe nun gegen bie Ütömergrenje öormärts ge=

brängt. Sie 3e^ntlänber roid)en ni^t. @S !am ju einem lang-

mieri'gen ^ampf, unb nod) um§ 3a^r 290 mar ber ©renjmall

nid)t gan§ gemonnen. ^2lllmäl)lid) mugte fid) bie römifd)e

Seoölferung (^urüd§iel)en. 3n ben preisgegebenen SanbeS*

teilen liefen fid) bie ^eibnifc^en 5llamannen nieber. SDamit

mar ber Untergang beS (5;i;riftentumS in biefer ©egenb be^

fiegelt. SJ^anc^er friegSgefangene Sftömer mag freilid) ben

ftoljen 5llamannen öon ßl)riftuS erjä^lt ^aben. 5lber biefe

^erfünbigung blieb ol)ne größeren Erfolg. 2)ie 5llamannen



— 15 —

ttjareit üon je^t ab bie gefä^rüdjften 9?ad)barn be§ römi)d)en

iReidjg. ßongfam, aber ftetig brangen fie in baSjetbe ein.

@g war ein Äampf jniifc^en einem kräftigen, tro^igen SSöIfer-

bunb unb einem üerfaHenben SReid). 3n biejem Kampfe
mußten bie l)eibnifd)en Götter mitftreiten gegen ben S^riften*

gott ber 9tömer. 60 roar 5I(amannien bem S^riftentum

jimäcf)ft üer{d)tof)en.

5. 3a^ (Cliv\]\txxtxim in 5&ütr0}!beutrii|(aut>.

§ier treffen mir äf)nlid)e S5er^ä(tniffe mie im 3^^"^^

lanb, nnr in Ieben§!räftigerer ©eftalt. 3m Sa^re 15 t)atten

bie !aifer(id)en ^rin^en äiberiuö unb 2)rufug einen gemein=

famen Eingriff auf bie 5ll|3ent)5(fer geplant unb benfetben

im ©ommer t)e§ gleidien 3a^re§ au^gefü^rt. ^er ©eminn
biefe§ gelb^^ug» mar bie Sanbf(^aft Jlätij^n. ^iefelbe um==

fa|te bk f)eutige Oft(cf)meij, ha^ füblic^e* S3at)ern unb 3:iro(.

^ie beiben ©renjfeftungen maren 5lugft bei Jöafet unb

'än^Smx^ ha^ burc^ feine großen 53üd)ereien
^ unb feine

Pflege ber äJiufi! meit^in einen 3^amen i)atte. 3n biefen

größeren ©täbten fammelten fic^ aud) c^riftüd)e ©emeinben.

2)iefelben erfreuten fid) einer ftreng ürd^üc^en Drbnung; fie

befa|en einen ^ifd)of, me(d)er felbft mieber einem größeren

oberitalifc^en 55erbanb anget)örte. (Sbenfo fa^en iöifi^öfe

in Sf)ur unb J^ri^nt. ^ag S^riftentum \)at in biefen

©egehberi offenbar fru^ SBurjel gefaxt. ®ie ©age erjäf)(t

üon einem Öefdjmifterpaar, Suciu§ unb ©merita, \)a^ ha^-

felbe in ber Ümgegenb oon Sf)ur au^erorbentlic^ hau) bie

Ummo^ner mit St)riftu§ befannt gemad)t i)abe. ©elbft üon
33(utjeugen mirb berid)tet, unb bie enthaupteten giguren oon
®t. geliy unb S^tegula finb jum 5Inben!en auf bem großen

(Btabtfiegel üon Qnx'id) ausgeprägt. Seboc^ ber 5((amannen-

fturm üernid)tete aud) in biefen ©egenben, ma§ ba§ Sf)riften*

tum bis()er gejdjaffen i)atte. SDie 33iötümer löften fic^ auf.

^(ugöburg mürbe 378 erobert. SDamit mar bie bortige

(If)riftengemeinbe au§ bem 3^erbanb mit ben übrigen ita=

Iifd)en unb fonftigen ©emeinben au§gefd)ieben. (^rfreulid)

M'^/ ^'^i fi^ ^ti^ Ö^i^J aufhörte. 2öir miffen, bai bie ^eiüge

•^(fra unb itjre Wienerinnen fortmäfjrcnb bafelbft t>eref)rt
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mürben. ^a§ ^i(b ber c^riftlidjen 9Jiif)ion in aü' biefen

33e5ir!en trägt fjiernai^ fc^ärfere Umriffe unb feftere ^ÜQe.

@e^en mx weiter nad) Dften! 3^W^^ 3nn, ^onau
unb ^rau lag bie £anbfcf)aft D^oricum. Sie njar am engften

mit Stauen Derbunben. @in f)aiht^ Sa^rtaufenb blieb fie in

römifc^em ^efil^. fragen bo^ nod) iieutjutage ein SDrittet

ber Climen im beutfc^en ^iro( romanifc^e 9?amen. oben
biefe ©id3er§eit ber ftaatüd)en ^er^ttniffe mar bem ©in^^

bringen be§ S^riftentum§ aufeerorbentlid) günftig. SDie (Sage

erjä^U üon einer ^rebigt, n)eld)e ber ©oangelift 2nta§> in

ber ^ird)e üon ßanjenborf, fübüc| üon SBien, ge!)atten ^aben

foll. ^ie erften 33oten be§ (SöangeliumS !amen jebenfall^

Don (Sirmium*) ^er. ^ie§ mar ein f)ert)orragenber §afen=

plag für bie ffaöifc^e ^onanftottitte. SDie SRomer Ratten

bort eine §auptnieberlage oon allen möglid)en ^rieg^bebürf^

niffen, überbie^ befa^ bie 6tabt eine au^gebe^nte SSaffen*

fabrü. SJliütär^ unb §anbel§ftra§en gingen öon Sirmium
au§ am redjten Ufer ber SDonau unb an ben beiben Ufern

ber (Sau ^in: SBege, geebnet für bie 33er!ünbigung üon

(^f)riftu§. 3n ber X^at gewann ha^ S^riftentum rafd)

^oben. Sauge üor ^onftantin§ ^ftegierung ftarben (5;^riften

ben äRärt^rertob in 3ftegen§burg. 41 Sl)riften befannten fid)

5U Sord) an ber (Snn§ mit il)rem S3(ut ju bem §errn, i^rem

©Ott. oben ^ier mürbe frü^ ein 33ifc^of§fig errichtet. 3[^on bem
(jerrlic^en SaJäburg, an ber fc^önen, fmaragbgrünen ^ai^ad),

flaute eine kixä^c meit ^inau§ in§ ßanb. Sn Stiburnia,

einer fdrntifc^en ©tabt, fammelte ber ^ifd)of eine anfeT)nüc^e

(SJemeinbe um fid), unb auf ber ^irc^enüerjammtung p 5(qui^

leja (381) mar ein 33ifd)of üon Saibai^ anmefenb. greilid)

jogen au§ biefer <Bta'Ot bem römifc|en ^aifer 2;^eobofiu§

noc^ (SJögenpriefter entgegen (388), um i^m §um Sieg über

feinen ©egner (3iM §u münfc^en. Xempel ber 3nno,

3Kinerüa unb ^iana, meldte üerfaHen mollten, mürben

mieber neu ^ergeftellt. 5lber e§ l)alf nid)t». Seftanb aud)

^eibentum unb ß;t)riftentum oft in buntem ©emifd) neben

einanber, jene§ mu^te bod) biefem ben ^(ag räumen, ^ie

üieten römifd)en ÖJöttergeftalten üerfc^manben au§ ber Sanb*

*) eine Qlte 9ftömerftQbt am linfen Ufer ber Sau gelegen, beten

afJuinen fic^ M bem Stäbtc^en 3Ritrott)i^ finben.
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fd)aft unb ber ©ine @ott ber ßf)riften geraann bie §err*

fc^aft. S3i§ f)iuein in bie tiefen 5l(pent^äler $iroI§ unb

hinauf auf bie 5((men ift ta^ S^riftentum gebrungen. 8c^on

im fünften 3a^r^unbert galten jene ©egenben al§ rf)riftlic^.

i^etmancn*

3n ben beiben erften Sa^r^unberten finb e§ ttjefentlid)

bie Stämme ber Sßeftgermanen , n)eld)e in bem Kampfe
gegen iRom unb burc^ bie @tamme§!ämpfe unter einanber

unfer 5(ugenmer! auf fic^ jiefien. @§ ijanbelt fic^ babei um
bie Gebiete ^tt)iid)en Üi^ein, SSefer, (SIbe unb ^onau. 55om
britten 3a^r^unbert ab treten §uglei(^ bie Dftgermanen auf

ben ^lan. ®iefe lagerten an ben lüften ber 9^orb= unb

Dftfee, in ben ©ebieten ber ö(be, Ober unb SSeicfifel.

2Bä{)renb im SBeften bie 5llamannen gegen ben römifd)en

3d)ugn)atl üorrücfen, manbern bie ©o.t^n,. urfprüngtid)

an ber 2Beid)fe( tt)o^nenb, fübniärtg in bie Flußgebiete bes

^on unb SDnjepr. ^on ^ier au§ üerj^eeren fie ia^ römifc^

geroorbene Siebenbürgen, überfluten bie S3a(!an{)albinfe( unb
bringen big ju ben ^J^ermop^ten üor. ^uf großen See^

fat)rten plünbern fie bie blü^enben ©täbte am SJ^armara*

meer, ^erftören ben berühmten ^ianatempel in ©p^efuö
(9(poftelgefc^. 19, 28} unb erreid)en Supern unb ^reta. ^a
brid^t mie ein SBetterftra^I au§ ben entlegenen ©i^en am
Ural ein njilbe^ Sfleiterool! l)erüor: bi£-Jpai4men. 9J?it

33üge§fc^nelle überfd^reiten fie bie Söolga, ftürmen md) ber

Ärim (373), geraten in bie SSeibegebiete ber Allanen unb
raäljen fid) gegen bie ©oten. ^iefe beftanben urfprüngüd)
au§ ^^mei 05 efd)(echtem: ben Dft* unb Söeftgoten (ober mie

fie aud) tiiefeen: (5Jreutt)ungen unb ^t)ertjingen). dlod} (ebten

beibe mit einanber geeint unter bem ftar!en ©cepter bee

großen dürften ^Irmanarjd), üon tueld)em fpäter bie 8ago
mand)e !!Hul)me§tl)at "er,^äl)(t i)at Xa famen bie §unnen unb
trennten ben Stamm, öin ^ei( ber Oftgoten fdjloß fid)

bem Sieger an; ein anberer ftür^te f(üd)tenb in t>a^ ßanb
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ber SBeftgoten. ^iefe mieten bem Sturme au§ unb jogen

unter gü^rung tt)rer Dberften gritigern unb ^llatjif über

bie ^onau, rvo if)nen ber römifd)e ^aijer 3^a(en§ @i§e im
heutigen Serbien unb 33ulgarien anbot unb i^nen SSer=

pflegung famt Q^^^ritt gu ben römiji^en 9)iär!ten jufidjerte.

£)ie römifcJ)en S3eamten brad^en jebod) bie 35ertrag§beftim=

mungen. äBa§ bie ^unnen ben @oten gemefen ttjaren,

tt)urben nun biefe ben Sflömern. 3Sor bem 5luge ber SJ^utter

lüurbe \)a§> ^inb niebergefto^en, bie ^inber njurben über \)k

Seic^nome ber ©Itern ^inraeggefül^irt, fd^trac^e ©reife unb
blü^enbe SD^äbdjen au§ ben rauc^enben Xrümmerftätten ge^

feffelt n)eggefdE)Ieppt. 5lm 9. 5Iuguft 31H hm eg auf ber

(Sbene üon .^bri.a^opel §um ^ufammenftofe jttjifc^en Slömern

unb (SJoten. SDie römifc^e Reiterei würbe getüorfen, ba§

gu^üol! in einen Knäuel jufammengebrängt unb nieber^

geme^elt. SDer ^aifer felbft fanb in ben glammen einer

^ixitt ben Stob. @§ ttjar eine ^iebertage, tt)ie 9flom feit

ben Xagen üon ß^annä feine mei)r erlebt f^atte. ^ie Dft^

goten erhielten je^t Si^e in ©laöonien unb 23o§nien, hk
SSeftgoten am Halfan, ^er gro^e ^aifer ^f)eobofiu^

beftieg ben römifd)en 3:;^ron. WengftUd) oermfeb er a((e§,

n)a§ bie gotifcf)en Scharen ^äik reiben fönnen. So gelang

eg i^m, biefelben in ruhigem g^ieben §u f)alten. 5lfe ber

^aifer aber ba§ 5(uge fc^Io^ (395), tuurbe e§ anberS. ^em
legten römifd)en ^aifer, ttjetd^er bie Dft* unb 2[öefti)ä(fte

be§ römifd)en 9iei(^§ pfammen regiert ^atte, folgte ber

©ermane, ber iRom eroberte: ber S3a(t^e Sllarid^.

3njtt)if(^en tt)ar eg Sitte geworben, ha^ eine ftattlid)e

ga^l ©ermanen im römif^en §eer ^ienfte nahmen. §o^e

militärifc^e ©l^renfteßen Ratten bk Germanen inne. ^er
große gelb^err Stilid^o faßte ben ^lan, mit §ülfe biefe§

fröftigen unb gefunben S3lute§ bem alternben Seib be§

romifc^en ^eerwefen^ neue Gräfte jujufü^iren. 5Iber nod)^

mal§ regte fid) in ber römifc^en Gruppe ber alte ©ermanen*

f)aß. Sie iDottten nid)t mit ©ermanen jufammen bienen.

StiIid)o würbe geftürjt, öiele |)unberte ber gei)a|ten gremben

mißf)anbelt unb getötet. 3fiadjebürftenb ging eine gemaltige

3D^enge ber germanifc^en Sötbner ju Sllaric^ über, tiefer

marf^irte gegen 9fiom unb t)ungerte bie Stabt au§. ^od)

einmal jiet)t ber ©otenfürft ab, nad)bem i^m ^^iom @e(b
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unb 9kturalien in SJienge l)at liefern muffen. 3ebod) ber

römifc^e ^oifer mar ein raanfelmütiger äfJenfc^. ^^ergeblid)

unterf)anbe(te %iaxid) mit if)m. 5E)a riß bem @oten bie

©ebulb. %m 23. 5(uguft 410 raurbe ^om erftürmt unb

bie @oten brangen beim 9J2onbenfc^ein in bie ©tabt, überall

plünbernb unb morbernb. SSät)renb ober Sa^r^unberte

fpäter ber ftreng fat^oüfc^e ^aifer ^arl Y. neun SO^onate

üerf)eerenb in 9flom gekauft ^at, §og 3llarid} nad) brei ^agen
roieber mit feinen Gruppen ab. ^ie @oten badjten ni(f)t an,

iSroberung be§ römifc^en 9fieid)§; fie ttjoüten fic^ nur eine

gefid}erte unb beüorre^tete Stellung innerhalb be^felben er*

ringen. @§ follte i^nen nic^t fo leid)t gelingen: ein 6turm
jerftörte bie gotifd)en Schiffe, unb plöglic^ raffte ber Xo'O

ben faum 40 jährigen 5llarid) l)intt)eg: bie ^Bellen be§ S3ufento

fliegen über feinem @rab, ha^ il)m fein treuem 33ol! gegraben

t)üt darauf rüdte fein ©dimager im 5luftrag be§ römifc^en

|)of§ in ba§ füblidje Pallien ein (412). %xn\) mürbe er

ermorbet. ©ein 33ruber Sßallia übernahm nad) il)m bie

5lufgabe/ bie in Spanien eingebrungenen S3arbarenftämme

bem römifd^en Wi6) ju unterwerfen unb t)ernid)tete bafelbft

bie 3[^anbalen (419). @o bienten bie ÖJoten bem römifc^en

9ieid) mit i^rem (Sd)tt)ert unb sollten nur iljre SDienfte

unentbe^rlid) machen.

^a§ §auptüol! eben biefer ^^aubalen ^atte feinen

urfprünglic^en @ig in Sf^ieberfd^lefien. ®ie §unnenfurd)t

l)atte fie aufgefdjredt. ä^ifö"^"^^!^ ^i^ ^^^ Allanen maren

fie über ben füj^txn gebogen (406). 3^i^ftörte Stäbte, wie

Strasburg, Tlain^, ©peier, unb bie geuerfäulen in 9^eim§,

IHmien^, iournai bejeidineten i^ren 2öeg. „®an^ gran^
reid) fc^mamm in 33lut." 3n Spanien (411) festen fic^

bie Jllanen jmifdjen bem SDuero unb ©uabiana, bie SSan-

baten am Quabalquibir feft. 429 jogen biefe unter gül)rung

©aiferic^ö meiter nac^ ^frifaV B'efegten t)a§> ßanb unb be=

raubten fo Stauen feiner reid)ften ©etreibefammer. Sößä^renb

nun t)on Süben ^aiferic^ mit feiner geübten giotte \>a^

römifd)e 9fteid) anzugreifen brol)te, fam im S^orben unb

Cften ein jmeiter geinb. ^er gro^e ^unnenfürft ?(ttila

l)anbelte im (Sinüerftänbni^ mit ©aiferii^, tuelc^er il)n gegen

[einen 5:obfeinb, ben SBeftgotcnfonig l^eoberic^ L, t)e§te.

Ueber 500000 §unnen fluteten auf 5lttila§ 2Sin! nac^ bem
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Sßeften. ©aüien mar i^r 3^^^- ^^i Orleans ftonb ha^

©otb^eer ber Üiömer, p einem großen ^eil au§ SBeftgoten

befte^enb. Sittila 50g fid^ in bie ß^ampagne jurücf. §ier

!ommt e§ pr (Sd)(ad)t. 5luf ber glur öon gontöanne^

ftogen bie 3:rnppen anfeinanber. @§ entfpinnt fid) ein er=

bitterter ^ampf. ^(jeoboric^ fpi^engt mitten bnrc^ bie 'tRü^m,

wirb plö^lid) uom ^ferb gcnjorfen nnb üon ben 3^offe^nfen

jeine§ @efoIge§ vertreten. Unnennbare 2Bnt ergreift bk
@oten M biefem Slnblid. @ie jd)lagen in milbem 5lnpra((

bie §nnnen jurüd hi^ §n i^rer SBagenbnrg. <Bd enbet bk
(Sd^lac^t „auf ben fatalaunifc^en gelbern" mit einer 9^ieber=

läge be§ ^unnifc^en §eer5. 5luf beiben (Seiten lüaren [je

180000 Wann gefafien: eine einzig bafte^enbe S^ölfer-

fd^ladjt (451). Sf^ad^ §tt)ei 3a^ren ftarb bie ©otte^geiBel

Sittila (453), unb ©aijeri^ öollenbete fein 3öer!, inbem er

9lom (455) eroberte unb, mit unen6lid)en @d)ä|en belaben,

in fein ßunb jurüdfel)rte. ©emaltig l)errfd)te er bi§ ju

feinem ^ob (477) unb ^interlie^^ ein 3fteid) öon 44 000
Quabratmeilen Slu^be^nung, gefiltert burd) ^rieben nac^

au^en, burd) geftftellung ber Erbfolge im Snnern.

i)a^ ©teuerruber be^ üerfinlenben römifdjen fHeid)c-

l)atte in^mifc^en ein @ermane in hk §anb genommen. (Sin

@n!el be§ ^aKia, SSi^itt^^^^/ l)errfi^te unter bem 3^itel

eine§ ^atriciu^ aU ber |ödjfte §ofbeamte (456). (Sr t)atte

erreid)t, wonad) ber ö^rgeij eine§ Sllarid) unb aller germa^

nifd)en Häuptlinge t3on jel)er geftrebt l)atte: bie erfte ©teile

im römifc^en 9fteid} nad) bem ^aifer. Salb nad) feinem

Stob (472) erl)oben bie germanifd)en Gruppen ben ©firen

Dboafer jum ^önig öon Stauen. (Sr fej^te ben legten

fomifdjen ©d)ein!önig ab, unb ber greife ©aiferid) fal^ noc^

t)on feinem Ä'art^ago au§ ba§ ftolje 9^om geftür^t.

Unterbe§ luaren hk SSeftgoten üon ben latalaunifc^en

gelbem nad) bem fübli^en granlreid^ unb ©panien gebogen.

Unter SlttilaS gü^rung Ratten Dftgoten gegen fie gefämpft.

^iefe jogen je^t auf bie Salfan^albinfel. Slttmäl)lic^ öer*

einigte ber Slmoler 3:]^eoberid) bie ^auptmaffe feinet SSolfs

unter feinem ©ceptef unb lieg fid) öon bem römifc^en ^aifer

in ^onftantinopel baju bemegen, gegen Dboafer ^u gelbe

ju fiepen. Slm Sfonjo er^mang er fid^ mit feinem i^olf

Den Eintritt in bie ^o^öbene (489). 2)rei Seigre barauf
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faiib bei einem Sluöfatl Dboa!er§ ou^ ber geftung Sflaöenna

jener cjrofee Äampf itaü, öon roeldjem bie beutfc^e ©age al§

oon ber „ Stäbenjc^Iad)!" in mand)en fiebern fingt. 33alb

roar ^f)eoberic§ ^err. Dboafer njurbe getötet. 3n Stauen

]f)errfi^ten bie @oten.

60 t)aben rair !urj \)a^ ®d)an)piel ber „SSbIfermanbe-

rung" an nnferem 5luge üorbei^ief)en fef)en; e§ ift jngleid)

ba§ 6d)aufpiel oon bem Sufammenfturj be§ römifdjen 3^eic^§.

3n3eierlei 5(rten germanifd)er 3SöIfer f)aben baäfelbe jerftört:

bie großen ,,SBanbert)öIfer" ber @oten unb ^anbalen, tt)e(d)e

immer t)on ben §unnen weiter üonuärt^ gefcf)oben mürben,

unb neben ilinen bie 3S5(!er, tt)e(d)e, o^ne ben heimatlichen

33oben bauernb 5U oerkffen, üon ber §eimat au§ allmä^Iid)

aber ftetig in ber 3fl5mer Gebiet einbrangen. ^a§ finb bie

9Uamannen. meldie in§ 9fl^eint{)a( unb an bie ^Donau, bie

Sac^fen, tt)e(d)e nac^ ©nglanb, bie granfen, meldje nad)

Pallien üorftürmten. (Sine merfmürbige Sßcränberung ift

eingetreten: früher maren bk Germanen eingeteilt jtüifc^cn

$Hl)ein, ^onau unb SSeic^fel, je|t ^aben fie ba^ ganje ^eden
be§ 9Witte(meer§ inne. Sftom unb ^artl)ago finb germanifc^e

.^Ibniggftäbte!

2, Bva'äntirrun^cn tut |tiannani(*rf|Bn B^i^cut^lm

3n ben Slriegen ber SBeftgermanen mit 'tRom l)aitt eine

ung(aub(id)e ^oi)dt ^lag gegriffen, ^ie 3ftbmer tnoüten bie

iSJermanen einfad) ausrotten, ^iefe njaren bk gefud^tefte

3Bare auf bem römifc^en @!(at)enmarft. 2)ie romifc^en

^amen !(atid)ten in bie §änbe, menn in ben 5ed)terfpieleu

bie 8ö^ne ber norbijdjen Sßätber niebergemegelt mürben.

3n früheren 5:agen maren Kriegsgefangene nod) gelinb be*

^anbelt morben: bie (£f)erugferfürftin i^uönelba ^atte mäl)renb

ber Qdt if)rer ©efangenjc^aft über nid)tö ^u tlagcn, al§ über

bie Trennung öon ber ^eimat. 3egt liefe ber Ä'aifer Äon^
ftantin (325-337) germanijd)e gürften ben milben Vieren

im Sirfu^ üormerfen. ©old) glütjenbcn ^afe trugen bie

^ömer in i[)rer 33ruft. @ie ergriffen beöljalb jebe» äJättel,

um ben 9^ad)barl)a6 üerfeinbctcr ©tämme ,^u nal)ren unb ^n

cntfad)cn. ^a§ Spridjmort mürbe jur 225al)rl)eit: menn man
Teutjdje tierberben miH, fo braudjt man ^niiidje ha^n.



— 22 ~

Snfolgebeffen flieg bie @ier unb SBilb^eit aud) bei ben

©ermanen. SJJorbluft war i^re greube; bem argüftigen

Gegner ^atjüt man mit ^ücfe unb Sßortbruc^ ^eim. @inften§

führte man Kriege, um feine 9}^anne§!raft unb feinen 9J^ut

ju bemätiren; je^t malte man fi(f) mit fiebernber ©ier bie

@d)ä^e 3taüen§, ha^ golbene 9flom mit ad feinen ©enüfjen

unb ß^ren au§. ^on biefer §errlic^!eit ber römifd^en SSett

lieg man firf) blenben. @ie in 33efi| ^n befommen, war
ha^ f)ö^fte Qkl Ö5oIbfutf)t l^atte bo^ 3So(f gefangen unb

ftürjte e§ öon einem %ieg tu ben anbern.

@o öernjilberte "Oa^^ ^olf; unb gtei^jeitig öerttjilberten

auc^ W S5orftellungen, meiere e§ fid) öon feinen Göttern

ma(|te. ^er oberfte ÖJott SBuotan irirb je^t immer me^r
ein reiner ^rieg^gott. ^a§ blutige ©(^tac^t^anbttier! im

Kampfe öon äl^ann gegen SJ^ann leitet er ^toax nod^ nirf)t.

§ier§u fte^t er noc^ §u l^od). ©eine Aufgabe ift bie geiftigc

ßenfung beö ganzen Äriege^. 5Iber SBuotan tüirb nid^t

me^r beSl^alb üere^rt, tüeil er Xapferfeit unb SJ^anne^fraft

mit bem gebül)renben Sieg belohnt, fonbern einfach weil er

ben geinb üernid^tet. ?)ie SSöIfe, ujelc^e nai^ bem ^tut

be§ gejagten ^irfdjeg (ec^jen, bie 9iaben, meiere über ba^^

(eic^nambefäte (Sc^lad)tfelb fd)tt)irren: ba§ finb \)k ^eiligen

Stiere 2Suotan§. ^oc^ ^at er immer nod) eine geiftigere

33ebeutung. ©eine SBaffe ift nic^t ba§ ©c^raert, t>a^ ben

©egner nieber()aut unb S3Iut üergie^t: eg ift bie San^e,

n)eld)e fernhin tüirft*). ©d)on ber 9iame „Sßuotan" t)er=

rät ha^ bo^^elte SSejen biefe§ @otte§. (S§ brüdt fid) barin

bie raftlofe 5lufregung au§, tueld^e fic^ bi§ jur I^öc^ften

^ampfe^mut fteigert, wie wir ja f)eute nod^ öon Sßut
fprec^en. ^i(nbererfeit^ be^ei^net ber 9^ame ba§> a(Iburd)=

brtngenbe SBefeu be§ (SJottef, ber im ©äufeln wie im Sturme
erfehnbar ift (^aben wir bod) je^t noc^ ha^ SBort: burd)^

„waten")- ®inft war Söuotan ber @rnie_=: . unb ^Idergott,

welchem ba§ ©ebeil^en ber Saaten ju öerbanfen ift. ^a§
S5oIf ba^te fic^ i^n einäugig, wie bie (Sine alle§ belebenbe

Sonne. 5lllein ber ©otl würbe immer büfterer. @r erfd^eint

*; i8ergieid)e tuie datier £tto ber ©rofje bie £01130 in hk 3ee

I)tnau§ lüirft/^uin 3eirf)tMi ber Ö^ren^bcftimmung, UQdjbem er ^ütlanb

erobert l)atte.
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fpäter mit breitem, grauen §ut unb grauem äRantef — ba^

graue @ett)ö(! üerfünbenb — um \)k 3^it ber ^ag* unb
^ac^tgleid)e unb brauft mit bem §eer ber Götter buifc^ bk
SBälber. Sn biefem SSa(be^raufd)en f)örte ber (55ermane

einft ba§ 9^a^en be§ gru^Iing^; er ^örte, ttjie Söuotan bie

Tla6)t be§ grimmen ^inter§ brac^. Später njar fein O^r
üoll üom SBaffengetöfe unb f)örte nun audj in biefer lüilben

3agb be§ 2öuotan§i)eere§ nic^t^ anbereg, aU ber SBaffen

Särm: fein oberfter (SJott braufte im (Sturm ba^er, nur um
ju fämpfen. Proben im §imme(, in Sßa(f)a(la, führten bie

beugen unter feiner gü^rung ^rieg^fpiele auf, fpatteten

einanber bie ^öpfe, burc^bof)rten fid^ mit hm ®d)njertern,

hi^ fie 5lbenb§ mieber bei bem 3J^et^ fa§en, meld)en i^nen

bie fcf)önen ©c^itbmäbc^en jum Xrunfe reid^ten. <öo mar!

ber §immel beö Germanen erfüllt t)on ^rieg unb Kriegs*]

gefd)rei. 9J?an bad)te faum mel)r baran, ba^ SSuotan ber

§iiter bes 9fied)t§ mar, mie i^n bie norbifc^en 555l!er üer*

ehrten, ^er ^rieg mit ben S^ömern l)atte bie ©ötter er^

niebrigt. 3J^an. lebte in einer SSelt öoö 5lufregung unb
üoll 5(ngft. Ueberall fa^ man ©efpenfter unb böfe ©eifter,

meiere ben Untergang be§ 3[5ol!e§ tnoUten. Sinft ^atte

SSuotan feinen ©etreuen bie ©abe ber 33ef(^ttjörung ner*

liel)en, ba'^ fie fid) üor ben bbfen ©eiftern fd)ügen fönnten.

(Sr fprad) ^u il)nen burc^ bie Seherinnen, eine ©anne unb
^-ßeüeba, wMjt au§ bem ^lut unb ben (Singemeiben ber

i^rieg^gefangenen mei^fagten unb in i^ren meinen ©emänberu
neben ben Üimpfenben @d)aren ein^er^ogen unb biefelben

^um ^ampf anfeuerten. 5luc^ jegt ging 33efd)m5rung unb
Zauberei augerorbentlid) im Sc^mang. 5lber biefe ^unft
marb nid)t mel)r nac^ bem Sinn ber ©ötter tjermenbet; fie

mufete jur Sefriebigung be§ (Sigennu^eg, jur Sc^äbigung
be§ geinbe» bienen.

biefelben Spuren ber ^ernjitberung finben mx bei ben

^orftellungen über bie anbern ©ötter. 2)er eine berfelben

l)ei6t ^onnar, beffen S^iame nod) udd)!lingt in unferen

„2)onner§bergen", „i)onner§bü^len" unb im „^onner^tag".
(5r ift ber Donnergott, melc^er burd) bag ©eraitter bie

fd)roüle £uft be^ Sommertagg in tüol)lige Äü^te auflöft.

Der S3li^, ben er fct)leubert, foll nid)t ^ünben. @ilt bod^

ber 93li§ al§ bk Urouede bc§ geuerS, bc^ unentbet)rlidiften
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$ülf§mittel§, ba§ ber SJienfc^ befiel, ^.onnar bringt burd)§

(Setüitter nur mo^It^ätige SStrfungen f)ert)or. 9Jiit feinem

§ammer §er{d)mei|t er bie gelfen ber feinblic^en ^fliefen,

ttjelc^e bem ^ftug ber dauern im 2Beg flehen, unb fc^afft

biefem freie ^a^n. @r Xdti^t ha§> 3)fiäbd)en jur S3raut, inbem

er e§ mit feinem §ammer berüf)rt. Unb ba^ gleid)e SSerljeug

bient ba^u, um überall in gelb unb Sßalb bie SD^orffteine

a(§ 3^^^^ ^^^ ©emeinbelanbeg einzurammen, ^onnar ift

ber ©Ott, ber bie Familie unb ba§ Eigentum fd^ü^t. @r
oerteibigt in erfter ßinie bie @c§ar ber §o]^en @ötter gegen

bie nieberen, bie Ü^iefen, unb (ä^t fid) mit biefen in fti^igen

^ampf ein. ^iefe ^igenf(f)aft it)re§ @otte§ mürbe je^t ben

Germanen bie liebfte. liefen ^ampf malten fie fid) immer
lebf)after au§. 3mmer abenteuerlid)er unb milber mirb bie

blutige Arbeit ^onnar§. S3oIb benu|t er feinen Jammer
nur nod), um bie geinbe ju jerfc^mettern. ©o ift auc^ bie

3Sorfte(Iung t)on btefem ÖJott tief gefunfen unb ^onnar ftel)t

nun Qanji m^t neben bem britten @ott Qxn, ber ni^t§ aU
t)a§> graufe @ef(J)äft ber (Sc^Iadit ober üielme^r be§ (Sc^larf)ten§

ber Krieger untereinanber ju leiten t)at. SBo ^lut fliegt

unb ha^ (Bc^mert ben (Sd^äbel be§ geinbeS trifft, ha ift 3^"-

^em Krieger mar er ber näd)fte unb (iebfte unter ben ©öttern.

Unb mie gut ^inb üiete 9iamen ^at, fo \)d^t and) 3^1^ ^^Ib

fo, balb anber§: ben 6ac^fen mar er ber ©djmertgenoffe:

8ajnot, bie 33at)ern nannten i^n ^or, bie ©d)maben 3iii-

^ad) if)m ift unfer ^ien^tag (Xag be§ ßiu) benannt (in

^Itbatiern unb Oefterreid} Srd)tag = (Sritag, Vortag).

SDemnad) ift e§ ein traurige^ ^ilb, me(d)e§ ung jene

Seiten üor^atten. greilid) ^ai biefer le^te @ott, ber eigent*

lidje @d)Iad)tengott, niemals ben oberften öerbrängt. Sene

milben ^anberüöüer ber Alanen unb @!i)tt)en ^mor moUten

nid)tg me{)r üon it)m miffen; bie SBeftgermanen aber hielten

feft an i^m. ^od) gemannen bie graufigen ^orfteßungen

t)on böfen ©eiftern unb ©efpenftern immer meiteren S3oben.

Sa bie ^ol^en oberen ©ötter fc^Iiegen mit ben feinblid)en

^tiefen el)elic^e 3Serbinbungen. ^aburd) t)ermifd)t fid) if)r

eble^ S3Iut mit bem „bumpfigen fRiefenblut" unb fie merben

immer meiter f)erabgejogen. S)ie gon^e SÖSelt füllt fid) mit

lauter 8pu!geftalten. Ueberoll fie^t ba^ 5(uge 3^^^9^ ^^^

Ü^iefen, jene öoll Habgier nad) @olb, biefe üoll tierifd)er
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Üio^eit. ^ie oberen ©ötter fämpfen gegen biefe bemalten.

2(ber fte ttjenben fc^Iimme Wliiki an. ©ie überbieten bie

9^iefen nic^t nn fittUd)er ^roft, fonbern allein an ^ücfe unb
8(i)Iau^eit. 5Im (Snbe ber iage gett^innen e§ ba^er bie

böjen ©eifter. 2)a§ germanifd)e ^oit üerjttjeifelt an feinen

eigenen ©Ottern unb giebt fte Sern Untergang prei§. @§ ift

ein üerjtDeifelter @eban!e: bie (SJötter, Xüd^t fcfitec^t genjorben

(inb, muffen untergeben. ^a§ 3Sol! beraubt fic^ felbft feiner

©Otter. 5iber e§ ift jug(eid) eine fittüc^e Zi^at ^ie ©riechen

faf)en e§ nid)t ein, ha^ ©ötter, bie mit @ünbe unb Seiben*

)d)aften befielt finb, be§ ^immelg unmürbig finb; bie ©er=

manen ^aben e§ eingefei)en. 3n ber „©iptterbämmerung"

ge^t alleg in 9ftauc^ unb flammen auf:

„@(J)tt)ar§ ujirb bie (Sonne, bie (Srbe finfet m§> 9J?eer.

33om §immel fallen bie l)eiteren (Sterne, ©lutmirbel

umtt)ül)len ben allnäl)renben Sßeltbaum. Xie l)ei^e ßof)e

bebecft ben |)immel ..."

2^a§ germanifd)e Sßol! mar ber Qtii na^e, t)a. e§ fid)

erlofung^bebürftig füllen mu^te.

:^- ©ütifrlieö CCIivtpEittunt, HUtla.

^ie ©oten Ratten oiel oon römifc^em Sßefen angenommen.
(5ine gro^e 3*^^^ berfelben lagen in ben römifdjen ©ren^*

garnifonen. ^urc^ bie meiten SSanberungen mar ber 55olf»'

nerbanb gelocfert morben unb alle möglichen 3Söl!erfd)aftcn

nermifdjten fid) mit bemfelben. S^or allen fingen ftanben

fie mit ben Üiömern in ben lebl)afteften ^anbelgbejieljungen.

©erabe bie 'J)onaulänber bilbeten ein ergiebige^ 5^elb für

^anbel unb 3Serfel)r. (^ine ber bortigen ©ren^feftungen
trug gerabe^u ben Dramen: ^anbel^ftabt. Unb nic^t nur
^änbler römifc^en ^oiU t)er!el)rten mit ben ©oten. ^iefe

l)atten in ben üielen ßrieggjügen eine gro^e (Sd)ar oon
Äriegggefangenen gemad)t. ^ad) germanifd)er Sitte mürben
bicfelben ^u ^nedjten üermenbet, meld)en ber ßanbbau, teil=

meife and) ber ©emerbebetrieb, anuertraut mürbe, ^iefe

rriegögefangenen Ä'ned)te fd)loffen fid) natürlid) eng an*

einanber an. trieben fie bod) ba^felbe ©efc^äft; maren fie

bod) in berfelben Sage unb Ijütten biefelben Sntereffen. 2)ic

Untcrfc^iebe beö Stammet üerfd)manben unter i^nen: 5ln=
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gef)önge ber öerfdjiebenften ßänber bilbeten t)ier einen eigenen

@tanb burd) ^eirat unb S[^erfc^tt)ägernng. Unter biejen

Ä'necfiten nnb §5rigen befanben fid) angerorbentlic^ öiete

S^riften. Sfiamentlid) bie Kriegsgefangenen an^ Äappabocien

tjatten mk§> öon bem §errn dtiriftn^ erfahren. 3^afc^ breitete

fid) nnn \)a^ ß^^riftentum an§: ber eine erjä^tte bem anbern

tjon bem §et(, baS er gefnnben, unb biefeS geil ftärfte

n:)teberum biefe bemitleibenSwerten 9J?enfd§en in i^rer traurigen

Sage, unb ba^ S^riftentum bilbete balb ein tüeitereS S3anb,

\)a^ bk t)erfd)iebenen ^oI!§ange^5rigen immer enger üer*

!nü:pfte. Sßa§ SSunber, tüenn bie Knechte auc^ i^ren §erren

Don if)rem @ott unb geilanb erjä^tten? S^iic^t o^ne Erfolg

blieb biefe ^rebigt bei ben freien ÖJoten. 3^re ^olfSgötter

waren fc^on tiefer gefunfen a(§ hk ber Söeftgermanen unb

Ratten i^r 5(nfe^en eingebüßt, ^er @ieg be§ Sl^riftuS mar
baburd) erleid)tert; hk gerben ftanben U)m offen.

SÄi^Ii^ aber mar eS, ha^ ba§ ß^riftentum fofort mit

politifc^en $arteifragen öerquidt mürbe. ^a§ (5i)riftentum

mar römifi^e ©taatireügion gemorben, unb fo fa^en benn

bk römif(^en di^riften in i^ren germanifd^en unb anberen

©laubenSgenoffen pgleid) aud^ i^i*e politifc^en SunbeSgenoffen.

^a§ mar einfad) genug, aber e§ follte üer^ängniSöolI merben.

S3ejeic^nenb ift, ha^ ber gro^e S3ifd}of ^mbrofiuS oon 9J^ai(anb

eS für gan§ felbftöerftänblic^ ^ielt, ba§ bie 3)iar!omannen=

fürftin grit^igitb, meldte S^riftin gemorben mar, nun auc^

i{)ren fürftlid)en öJema^I famt feinem ^ol! ju Sunbeggenoffen

fRom§ machen muffe! (3o !am e§, ba^ bie grage, ob (5t)rift

ober §eibe, halb jur g^age ber "ifartei, ja ber SSo(!§*

ange^örigfeit mürbe. ^ie§ erfci^merte öielen @oten bk ^n*
no|me be§ (^riftüc^en ®(auben§. ^k gotifdjen Sf)riften

ftanben o^ne meitere§ im 35erbac^t gel^eimen ©inoerftönbniffeS

mit ben fHömern unb alfo be§ üerräterifdjen ^2(bfa(l§ oom
eigenen 35o(!sftamm.

^a trat im öierten 3a^rt)unbert ein gemattiger Tlann
unter ben @oten auf: Ulfila mit 9iamen. 5lud) er ftammte

oon fappabocifd^en ^riepg^efangenen, meiere um» 3a^r 258

auf einem ^(ünberungSjuge maren meggefü^rt morben. Seine

3Sorfat)ren t)atten i^re §eimat in bem gteden (5abago(tf)ina,

na^e bei ber @tabt ^arnaffuS get)abt; aber fc^on 60 3al)re

maren oerftoffen, feit jene gamiüe unter ben (Soten i^re
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2öo!)niing aufgefc^Iagen l^atte. ^a tüurbe U(ft(a geboren

(318);. e§ xoax gan^ natürlich), ha^ hex ^nabe einen goti}d)en

Sf^amen (Ulfila :== 20 ölflein) erhielt unb bie gotifd)e (Sprad)e

erlernte. Ulfita ttjar Sf)rift. 3n feinem Sater^au§ f)atte

fid) bie gried^ifd^e S3ilbung nocf) erhalten, in njelc^er feine

S^oreltern einft aufgemac^fen n^aren. 2)ie§ tarn auc^ bem

U(fi(a noc^ ju ftatten. 33i§ in§ 30. 3a^r öerfal^ ber be*

gabte junge Tlaxin ben ^ienft eineö 5SorIeferg unb 5(uf^

bewa^rer^ ber f)ei(igen ©c^rift, unb breigigjäl^rig raurbe er

j;um 33ifd)of gemeint, um nun mit boppelten difer unb Srfolg

für ben c^riftlicficn ©tauben unter ben @oten ^u ttjirfen.

?tber nur fieben 3at)re lang blieb biefe SBirffamfeit ungeftbrt.

SDann brac^ bie Verfolgung au§.

@in neuer gürft roar auf ben X^ron gefommen. 3^m
maren bie G^riften al§ 9fi5merfreunbe öer^agt. (Sr n)0Üte

feine 2;^ronbefteigung burd) eine patriotifd^e it)at üertierrtic^en

unb üer^ängte bal)er über bie S^riften eine 3Serfo(gung.

5111er ^ugen rid)tcten fid) auf Ulfila. @r follte 'iRat fdjaffen.

Unb er fd)affte i^n, inbem er fic^ an ben römifc^en ^aifer

Ä'onftantiu^ (337^361) manbte, ber i^n freunblic^ aufnahm
unb e§ gutl)ie6, ha^ Ulfila mit einem großen $cer üon

Vefennern bie ^onau überfdjritt unb am 33al!an fid^ nieber-

liei ,,2Bie einft äJ^ofe ha^ 33 ol! S^rael au§ 5legl)pten", fo

t}atte Ulfila feine ß^riften am bem S3ereid^ be§ SSerfolger^

unb über bie ^onau geführt unb fid) bamit ben $^amen

eine» „^nieiten 9J?ofe" üerbtent, mit meldiem Ä'onftantiu§

il)n beei)rte. ^ie S3et)öl!erung, meiere fic^ in jenen (SJegenben

nieberliefe, maren bie fogenannten fleinen Öioten; ein ^a^l-

reid)eg Vol!, aber arm unb f(^n)äd)lid^. <Sie lebten üon

^^Icferbau unb SSiel)juc^t. ^ber ber 33oben mar menig ergiebig.

Xefto fetter maren bie SSiefen unb SSeiben für bie gerben.

Unter biefen ÖJoten, lauter einfad)en Seuten, mirfte Ulfila

raftlog unb mit großem ©egen. Unterbeffen mar jmifdjen

bem jurüdgebliebenen ^eil ber ©oten unb bem römifc^en

^aifer Valens (364—378) ein Slrieg ausgebrochen, meld)er

mit ber 9^ieberlage be§ 5ltl)anarid) enbete. 369 fcl)lo6 ber

Öotenfürft grieben. (Seinen ä^rn über ben mi§glücften

gelb^ug liefe er an ber (5l)riftengemeinbe auS. (SS !am ju

einer neuen SSerfolgung. 2)ie ß^riften mürben gefangen,

gemartert, getötet. ®aba unb Ü^icetaä finb un§ al» 9Jamen
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öon ^Slut^eugeu aufbetüa^rt. ®urd) bie ©äffen ber 2)brfer

irurbe ein ©ögenbilb auf einem SSagen gefüf)rt. ®ie S3e'

roo^ner ber d)riftlid)en ßelte mußten f)erau§treten, um ju

opfern unb anpbeten. Steigerten fie fid) beffen, fo rourbe

ha^ ganje 3^^^ mitfamt h^n Snfaffen öerbronnt. SJie^rere

3af)re bauerte biefe fd^iüere ^^erfolgung. SBieber unb raieber

begaben fid) einzelne Flüchtlinge über bie ^onau unb ftellten

fiel unter ben ®c^u§ beg Utfila, beffen 5(rbeit§felb baburd^

immer gröfjer mürbe, befonber^ aU einige 3a^re fpäter

(um 375) ein Xei( ber ©oten fic^ üon i^rem bi§t)erigen

Surften trennte unb unter gritigern über bie ®onau jog

(fie^e oben (Seite 18). ®er ^aifer S5alen§ bot bemfetben

§ü(fe unb 2öot)nfi|e an unb ber (SJotenfürft na^m bagegen

jum ^an! ben ©tauben be§ Äaifer§ an. 3SaIen§ mar
nämüc^ Sl^rift. ^ie§ mar Ut erfte maffen^afte 33e!e^rung

unter ben ©oten. 5lu^ hierbei ^at Ulfila mitgemirft, in*

bem er nid)t allein jene ©c^oren ju bem erften ©d^ritt be-

ftimmte, ^ia'^ fie ha^^ (J^riftentum annahmen, fonbern no^
öietme^r burd^ nad)^a(tige 5lrbeit ben neuen ©tauben feft

unter i^nen ju grünben fudjte. ^ie Sage Ulfito mürbe
jeboc^ balb eine pein(id)e. ^urd) bie ganje ß^tiriften^eit

ging bamal§ eine ©pattung in (Sachen be§ Se!enntniffe§.

ä)ie 5(nt)änger be§ 5triu§ unb be§ M)anafiu§ befämpften

fid) gegenfeitig*). ^er römifc^e ^aifer 3^a(en§ mar ber

ßet)re be§ 5(riu§ günftig. ^e^^alb nahmen aud) bie ©oten
ni4t t)a^ ort^oboje ober !att)olif(^e, fonbern ha^ arianifd)e

ßt)riftentum an. ©ein 9^ad)folger auf bem X^ron, ber

*) Q§ ift nid)t fo einind), ben Unterfc^ieb jwijcficn ber ^Änfd^auung

tc§ 5Iriu^ unb ber be§ 5lt^atiöfiu^ furg unb bod) ^utrcffenb ^u befd^reiben.

Xie 'Knl^ängcr be§ 5lt^Qnafiu§ lehrten, bofe (^^riftu^ gleichen Sl^efens mit

©Ott jei, bie 5tn^änger be^ 3(riue, bQJj ß^riftuc^ bem Üöejen naü) ®ott nur
ä^nlid) fei, aber göttliche (£igen)d)ofien an fid) trage unb gi^tttid^e SSerfe

übe. 9luf ber Äirdienüerfomni lung ^u S^Jicäa (325 1 fiegte bie ?lnfdiauung

be? *i>ltöanafiu6. 2^tefe galt üon ha an aU bie red)tgläubige, allgemein

ju ^anb^abenbe ober !atf)oIifd)e. — 3.^on feiten ber fat^olifd)en ftird)e

mirb benn ouc^ Ulfila mit 58ormürfcn überhäuft, ha^ er feine ®oten ju

bem arianifd)en !öefenntni^ geführt ^obe; er gilt aU ein „^(ftermofe^,

iocfd)er um ber Äaifergunft millen fein oerratene^ 9?oIf aus bem gelobten

i?anb ber S3?a^rl)eit in hie aSüfte ber 3i"i-"^cl)ve gefüljrt" l)abe. 5lnfangö

mar aud) er fat^olifd) gcmcfen. 3Bann unb morum er 5U ber Se^re be§

5lriu& übergegangen ift, läfet fid) nidjt me^r mit gic^cr^eit ermitteln.
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©panier ^^eobofiu^, tüodte bagegen ber rechtgläubigen fat^o-

lifdjen 5tnfd)auung be§ 5(t^anaftu§ jiim @ieg t)erf)e(fen

(378— 395). 5((le 5(n^änger be§ 5(riuö rourben üerbammt

(381), unb biefeg Urteil traf natürlich Ulfila mit. 2)ocf)

|cf)Iug ber Äaifer nod^ ben 2Seg perfönUd)er ^erftänbigung

ein unb berief ben t)erbienten S3if3)of mit anbern 5lmt^genoffen

narf) Äonftantinopel, um mit i^nen ^u üerl)anbeln. 2)er

^aifer machte günftige 5lu§fi(i)ten. $)ie S3ifcf)5fe mürben
aber bitter getäufc^t. 5(uf einem gelbjuge in 3J?acebonien

erlief Xl)eobofiu^ plö^lid) ein ©efeg, mel%e§ jebe SSer^anb*

lung über bie ©lauben^ftreitigfeiten runbmeg unterfagte

(16. Suni 388). 9Zoc^ einmal reifte ber alte Ulfila nac^

S^onftontinopet, um feinen Glauben ju öerteibigen. ^a
überrafd)te ber Xob ben el)rmürbigen @rei§. &it aüen

^'^ren mürbe er beftattet. ^ud) biejenigen feiner ^mts*
genoffen, roM)t nid)t mit feiner £ef)ranfd)auung einüerftanben

maren, gaben i^m ha^ (e^te @f)renge(eite (388).

Ulfilag 5lnben!en ^at 3a{)rf)unberte überlebt. @r i)at

feinen öJoten in boppeltem (Sinn bie ©c^rift gebrad)t. (Srft*

lid) gab er bem gefproc^enen SBort ba§ fc^riftlic^e g^ic^^n

unb Dann übertrug er @otte§ Sßort in biefe neue ®d)rift=

fprad)e. Ulfila t)at bie S3uc^ftaben nid)t erfunben. ^ie
(SJoten fc^rieben fc^on t)orl)er in ber fogenannten „9ftunen=

fc^rift". 5(ber Ulfila ^^at feinem S8ol! ba§ 5ltp^abet ge-

fd)affen, beffen e^ fid) fpäter^in bebiente. Einige gried}ifc^e

ilBortjeid)en, üielleic^t aud) einige lateinifc^e S3ud)ftaben, ftettte

er mit ben 'tRnmn jufammen. @o fd)uf er ein 5llpl)abet

t>on 26 3ficljen. oben bie gried)ifd)e unb lateinifd)e 8prad)e

umren il)m übllig geläufig; er prebigte in biefen SJ^unbarten

unb fd)rieb in il)nen mehrere 5(bl)anblungen. SDa§ größte

2Ber!, meld)eö er l)interlaffen l)at, ift feine Söibelüberfe^ung.
SDiefelbe umfaßte, nad) alten S'iadiric^ten , alle biblifd)en

©d)riften, aufgenommen bie S3üc^er ber Könige. ^Diefe foll

er roeggelaffen ^aben au§ gurc^t, fein !riegerifc^e§ ^öolf

möd)te baburd) nod) !rieggluftiger geftimmt merben. 9?un
bcnfe man fic^ biefe 9lrbeit, bie gan^e SBibel allein ol)ne §ülfe
uon ©adperftänbigen , üon 9iad}fd)lagemer!en unb anberen

^^üd)ern in eine neue ®prad)e ju überfe^en! SBieoiel ©eift

unb mieüiel 2:^atfraft gehörte baju, fid) biefe grofee 5(ufgabe

,yi ftellen unb fie fo glän^enb ^n bemältigen! 511^ $robe
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biejer Ueberfe^ung fte^e j^ier ber ©ingang be§ 3]aterunfer§:

veilmai namo thein, quimai thiudinassus theins, vairthai

vilja theins, sve in liimina, jah ana airthai, lilaif (ßaib!)

unsarana thana sinteinan gif uns himma dao;a. @§ be*

bentete einen großen ÖJeminn für bie c^nftti(f)e SO^iffion unter

ben Dftftämnien, bag ^ier ber (SJotte^bienft in germanifd)er

Sprache gehalten unb ba§ @otte§rt)ort in ben gemö^nten unb
öertrauten SD^utterlauten geprt unb gelefen merben fonnte.

^amit f)atten bie @oten unenbüd^ üiel üor if)ren S3rüber*

ftömmen im Söeften üorau§, an n)e(^e ha^ S^riftentum

jofort mit Iateini|d)er ©otteSbienftfpradje, alfo in fremdartiger

@efta(t, herantrat. Sa^rl^unbertelang n)urbe Ulfilaö Sibet^

tt)er! t)on feinem S5o(! in (S^ren gehalten; no(^ im neunten

3a§rf)unbert !)aben e§ bie fpanif(|en Sßeftgoten öerftanben.

®efto f(^mer§lid)er berührt e§, ba^ bie !at|olifd)en ß^^riften

biefe Ueberfe^ung !aum benujten, raeil öiete barin bIo§ ha^

3[Ber! eine§ „^e^er§" fa^en! Unb boc§ tt)ar ha§> 58ibettt)ort

Htfila oberfteg @efe|; mit bem SSorttaut be^felben iPoHte

er fein S5oI! befannt machen. 5lu§ it)r f^öpfte er feinen

©tauben, ben er in feinem Xeftament mit ben SiSorten !unb*

giebt: „3d) Ulfila glaube an (3oit, ben 35ater, ben aßein

ungeborenen, unfic^tbaren @ott unb an feinen eingeborenen

<Bdi)n, unfern §errn unb @ott, ben ©rfc^affer aller ^rea=

turen, ber feinen l^at, ber i^m gleicht, unb an ben ^eiligen

(SJeift, hk erleuc^tenbe unb l)eilige ^raft, felbft tt)eber ©ott

nod) §err, fonbern Wiener ß^^rifti, bem @ol)n in allem

unterwürfig unb gel)orfam, mie biefer bem ^ater." ^arum
fagen auc^ tüir: „Ulfila tüar feinem 35ol! ein Sut^er, unb
feine anbere ber fortlebenben europäifd^en (Sprachen fann fic^

eineg ^enfmalg üon glei(^ ^ol)em ^Iter unb Sßert rühmen,
mie bie beutfc^e biefer gotifc^en 33ibelüberfe|ung."

^Jiacf)bem bie @oten ha§> S^riftentum nac^ bem aria^

nifi^en Sefenntni^ angenommen Ratten, erfc^eint eineg ber

germanifdjen SBanberüölfer um ha^ anbere al§ ^riftlicl)e§

^olf, unb jmar ebenfalls arianifc^en S3efenntniffe§. 3)ie Dft-

goten nehmen ha^ (j^riftentum an. 3)ie §eruler, JRugier,
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Suren unb anbere QSöÜerabteilungen, njelc^e fic^ bi§ an bie

Toiiän oorgefcf)oben f^attzn, finb ariantfcf)e (i;i)riften. ^te
i^anbalen maren bei il^rem trüften ©inbrucf) in Pallien nod)

Reiben: menige 3af)re barauf erfc^einen fie in Spanien a(§

S^riften, unb jtnar gleic^fa(l§ a(§ entfc^iebene 5lrianer. ^ie

Sangobarben roaren bei if)rem ^(b^ug au§ ^annonien nad)

Italien il^rer Wla\)t narf) 5lrianer. 3Sar bod) eben bieje

iianb)if)aft ^annonien, tt)e(d)e bie ©egenben an ber mittleren

^^onauebene unb an ber ^rau umfaßte, ber §auptfi^ ber

arianifd)en 2e\)xt im oierten Sal^r^unbert. feo^er hk\e

rafdje 5(u§breitung be^ ef)riftentum§ gerabe in biefer gorm?
Unmöglich fönnen tnir bie einzelnen Sßege oerfolgen,

m] me(d)en ia^ Sliriftentum ju aT biefen germanif^en
Stämmen gebrungen ift. @» ift übermältigenb

,
ju fe^en,

meiere (Eroberungen bamolö ha^ ß^^riftentum gemad^t i)at

Stma§ üon ber Siege^fraft be§ ^reujeg tritt barin ju ^age.

©erabe bie arianif(|en SJ)riften maren befonber§ eifrig in

ber äJiiffion. 3n ben ^ijc^offtöbten fteüten fie neben bem
fat^o(ifd)^red}tg(äubigen 33if^of fofort einen ^^ertreter i^rer

5{nfc^auung al§ S3ifd)of auf ober befegten bie (eergemorbenen

i8iid)offtüt)Ie mit 9}^ännern il)rer S^iic^tung. Sie maren bie

i8erfo(gten; befto tf)ätigeren Söiberftanb mollten fie leiften.

:2Sarum fanb aber \)a^ arianifd)e ß^riftentum gerabe bei ben

©ermanen fo ungemein fd)nell to^ang unb ?tu§breitung?

Willem nac^ ift bieg ba§ ^erbienft ber gotifc^en

.j3 rieft er, meiere üon Ulfila gelernt l)otten, mit 5äl)er 5lu§^

bauer unb überlegener 33ilbung ju mirfen für "Oa^ Üieid)

öiotteg. ^er ©eift Ulfilaö trug feine ^^^ac^folger unb trieb

fie ju unauSgefegter 3J^iffion unter ben ftammüermanbten
trübem. Ulftla mar ein SJJann ber Xl)at; er lenfte feine

ganje 5lufmerffam!eit barauf, fein 3Solf fittlic^ ju erjielien.

Unb feinem öJeift ift e^ ju bauten, bag gerabe bie arianifd}

gefinnten (SJermanen fid) burd) eine ftrenge Sittlid)!eit auö^

'^eid)neten. ^ie 33anbalen maren e§, meiere in ber d)rift=

lid)en, aber fe^r üppigen Stabt Äartljago jum erftennml

mieber bie gorberungen einer öffentlid)en Sittlid)feit geltenb

madjten. Sie l)aben e§ ben entnerüten 33emo^nern biefer

(^roBftabt burd) ftrenge ^oli^eima^regeln micber einigermo6en

bcgreiflid) gemadjt, rca§ Sitte unb 3lnftanb verlangen. Selbft

bie red)tgläubigen tol)olifen mußten il)ren regen @ifer in
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biefer fRic^tung anerfennen. ©benfo brat) ^anbelte ber erfte

©ermane, melier ü^om eroberte: 5(tari^. (Sr üerbot feinen

Gruppen, unter tt)elc^en fid) üiele §eiben unb empörerijc^e

Sflaüen befanben, runbtt)eg, in. eine !at^oIifd)e ^ir^e ein*

pbrec^en. ^a§ moüte üiel iieifeen! benn hk 9i5mer l^atten

i^re @d)öfee unb ^oftbarfeiten teilweife in ben @c^u^ ber

^irc^en geflüdjtet. SIber 5IIarid) i)ie(t ftrenge SJ^anne^judjt.

(Sr war e§ audj, ttjeldier fic^ ängftlid) ^ixttk, an einem bem
ß^riftengott gemeinten ^ag eine <B(^ia(i)t §u fd^Iagen, mod)ten

aud) bie günftigften S(u§fic^ten ba§u loden. ©o ^atte Utfila

mit feinem d)ora!tert)o(len ©ruft aud^ lieber ß^araftere

l^erangejogen. daneben ^atte er feinem SSoI! bie ©d^äge
be^ c|rift(ic^eu SSiffen^ unb ber grie^ifd)en S3i(bung mit*

geteilt. 3)iefe üerfümmerten freiließ mit ber 3ßit- ^i^ ^^^'
folgenben ^riefter t)erftanben fid) nid)t barauf, fie fid^ an*

jueignen, gefd)raeige fie unter if)ren ©emeinben ju oerbreiten.

@ie befc^ränften fi^ großenteils barauf, einen religiöfen §a6
gro§ SU gie^ien, roeld^er fid) gegen bie römifd)*fat^oIifd)e

Sj^riftenl^eit in ber traurigften &eife fiuft mad)te. <Bo öer*

()ängten bie SSanbalen in 5(fri!a eine SSerfoIgung um \)k

anbere über bie fat^olifd^en ßf)riften unb überboten fic^ in

(SJraufamfeiten. ^oc^ fpielte hierbei nod) ein anberer S3eraeg*

grunb mit. ^ie 3Sanba(en faßten 3fiom mit gtü^enbem §a|.
9tom unb ber $apft aber ftanben auf feiten be§ !atf)oIif(^en

53e!enntniffe§. 9flömif^ unb fat^oüfd) n^ar ba^er ben SBan*

balen gleic^bebeutenb, unb in jebem tat()oIi!en fa^en fie

nic^t nur ben ^nberSgläubigen
,
fonbern and) ben Xobfeinb,

ber e§ mit Sf^om t)ä(t. 2)amit ^aben tt)ir ben tieferen @runb
entbedt, warum biefe germanifd)en ©tömme faft of)ne 5lug*

naf)me ha^ arianifc^e S3efenntniS annahmen. @ie gaben ba^

burc^ nochmals i^rem ^aß gegen bie 3^ömer 5(u§brud. @ie
waren ^war ßf)riften geworben : aber fie wollten 5(rianer

fein. Unb wie einft ber germanifc^e §eibe ben römifd^en

Reiben (eibenfc^aftlid) befämpft f)atte, fo jegt ber germanifd)e

5(rianer ben römifd)en ^at^olüen. ^er nationale @egenfa§
unb bie S5erfd;ieben^eit be§ Sefenntniffe§ bebingten einanber

gegenfeitig.
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5, 5&ninin-

2ßag Ulfila für ha^ arianifc^e S^riftentum , lüurbe

©eoerin für ba^ !at^oüfd)e: ein ®c^u^ unb §ort. (Seit ber

Wliiit be§ fünften 3af)r^nnbert§ miffionierte er.

8eoerin tüar fein Corner. @r mirfte in ber Sanbfc^aft

^mifc^Tn Snn unb ^onau unb bem Sßiener SBalb. „bi)m
5I^nen unb o^ne §eimat" — fo fannten i^n feine näd)ften

S^üler unb greunbe. SSenn eine 5^age ber Neugier fic^

an if)n brängte, erroiberte er einfach : „(5Jott ^at mid) ge^

I)ei6en, in biefeS ßanb gu !ommen." @r mar Wönd) unb

l)ie(t fein ®e(übbe anwerft ftreng. Sene büftere'"^ömmig*

feit be§ @infieb(er(eben§ unb ber Selbftabtötung, ujie fie bie

in ber (^inöbe (ebenben ^eiligen be§ SJiorgenlanbeg betrieben,

jogte if)m fo rec^t gu. SJ^itten in ben 3Beinbergen ijatte er

\\d) eine Qtäz §ugerid}tet, meldje it)m über a(le§ lieb unb

inert raar. SÖßugte er fid) ^ier nic^t ungeftört, fo flüchtete

er in bie krümmer einer alten 9lömerburg. (Beine Qtüt n
mar eine einfache ©ebetöftötte : ol)ne (5d)ranf, ot)ne Sett. ;A''

9}bc^te ba§ fteinerne ^flafter in ber SSinterSjeit noc^ fo \ >«

falt fein: ©eüerin roarf einen härenen gu^teppic^ barauf

unb fd)Iief. 9^ie nat)m er öor Sonnenuntergang (Speife §u

fid), aufeer an gefttagen. 3m fätteften SSinterfturm ging

er barfufe feine» Sßege» — a(Ie§ in allem ein 2thtn öott

freiwilliger (Sntbel)rungen.

5lber biefer äJ^önd) trat and) in bie SBelt f)inau§ unb

griff mit fefter §anb in bie ©ejc^ide be§ S3olfe§ unb ßanbe^

ein. Ueberall |örte man feinen fün^ jur S3u6e. ©eine f;

'ßrebigt fd)metterte nid)t nieber; er tt)ie§ allein auf ben @ott,

ber bie (Sünbe i)a%t, aber ben «Sünber burd) iliebe geminnen

mill. ^ringenb empfal)l er \)a^ @ebet. (^r wollte, ba§ man
„au§ ÖJlauben lebe", daneben trieb er ,,praftifc^eg (Il)riften*

tum", mie nic^t leid)t ein anberer. ^ieje Sanbe^teile an

ber ^onau, in welchen er prebigte, l)atten ben (5d)u^ beS

römifd)en (Staate^ öerloren. Wlan l)atte bie ^onauflotte

gegen bie @oten nötig; fie mar oon 2ord) meggefal)ren.

Sogar ber Solb für bie Gruppen, xvddjt nod) in ben ÖJrenj-

feftungen lagen, mürbe nic^t mel)r ausbejalilt. iiord) an

ber önnS unb bie gan^e Umgegenb mar ben anftürmenben
J raub, 5'onifatiuo'.
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©ermauen gän^Ud) preisgegeben. ®a fa^te ©eöerin einen

großen @eban!en. ^r ttjottte alle Ernten bes ßanbeS öer*

Jörgen, unb bieS in jener fd)re(fen§t)ollen 3^it- 9icifc^ fe^te

er ben @eban!en in bie ii}at nm nnb entraarf einen be=

ftimmten ^lan. ^ie Steid^en bemog er, i^r erübrigtet (5Jut

iier^ngeben. ^ie§ reid)te junödjj't jnr ^edung ber Firmen-

foften. ^i§> biefe SO^ittel öerfagten, griff er ben 3^^)nten an.

tiefer foHte nid)t mel)r für ha^ itirc^engut üernjenbet, fonbern

für hk ^Irmenfürforge uerbrand^t werben. 5llle§ ftrömte

nad) nnb nad} in 2oxd) jnfammen an§ gnrdjt üor ben feinb=

liefen (Sdjaren. ^ie nniliegenben glnren waren frnd)tbarer

Soben, aber eine öerjeljnfadjte Seüölfernng fonnte and) er

nid)t ernähren, ^ie (3täbte be§ anberen SanbeSteilS mit

ber §anptftabt 2;ibnrnia ftifteten anf ©eöerinS 33etreiben

Kleiber für t)a^ notleibenbe Sord). ^nrj: @eoerin brachte

e§ bal)in, bem @lenb in ber ^^at p ftenern. 2öo er er=

fd)ien, wnrbe er wie ein (Sngel öom §iinmel begrübt. (Sr

war bie befte S3ürgjd)aft für §ülfe. ©elbft bk fremben

germanifc^en Eroberer, welche uniDiberftel)lic^ ha^ ßanb mit

i^ren ^rnppen überfc^wemmten, fd)enten fic^ üor feiner ©röfee.

Äein Staatsmann, fein 5elbl)err, !eine S^ertröge, feine SSaffen

öermod)ten eS, ein frieblidjeS S5erl)ältniS jwifc^en Sflömern

nnb ©ermanen l^erjnftellen : allein ©eöerinS Wlad^t über bie

Gemüter war baSfelbe p öerbanfen. @r war SKittler jwifc^en

beiben SSölfern; er war ber ^errfc^er in ber iianbfd)aft.

SDer ^anjler beS finfenben fRömerreid)^ blidte t)oll ^ere^rung

ju bem Wönd) anf. Oboafer, weldjer ha^ Söeltreic^ jer^

trümmerte, trat in bie 3^öe beS berül}mten Tlanm^ nnb

foll oon il)m bie SBeiSfagung feiner fünftigen (^rö^e erhalten

Ijaben. ßJibolb, ber ^ilamannenfürft , ernannte feine £)ber=

^o^eit an, bie 9^ngierfürften gel^ordjten bem 9Jiann ol)ne

§eer unb o^ne @elb. Sßar bieS nic^t auc^ ein @ieg beS

ei)riftentumS?

^eöerin frönte fein 2öerf baburdj, ba^ er bie 5(uS=

wanbernng ber römifc^en @inwol)ner nad) bem ©üben l)in

einleitete, ©ein fdjarfer 93lid lehrte il)n, ha^ hk Sage ber

^flömer in biefen ^onaugegenben nn^altbar geworben war.

©irmium war ,^erftört (442), Salzburg üerloren (477),

überall bie tro^igen QJermanen. @S mufete alles jnfammen-

ftürjen, wenn feine §anb nom 3:ob getroffen würbe, weld)e
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blöder mit ^(nftrengung aller Äraft ba% ^eu^erfte üerl)ütet

l)atte. ^eö^alb befal)l er, feinen Seic^nam einftens über \)k

5llpen ju tragen, dladj ^ei^em, aber tt)ol)lt)oll6rad)ten ^agenjer!

fd)lo§ ber mübe @rei§ hk klugen (8. 3annar 482). ^en
krmen war ein ^ater, ben betrübten ein ^röfter, bem Sanb
ein S3efd)ü^er, bem ^eic^ ein ületter geftorben. ^er 9^eft ber

SDonan- nnb 3nnftäbte fammelte fid) in $affau unb manberte

mit ben 2ord)ern nad) SOiautern. SSon ^ier fe^te fic^ ber

3ug ber ^uemanberer in SBemegung. @ie trngen i^ren ge-

liebten äJieifter über bie 5llpen unb beftatteten iljn in ber

Diä^e öon D^eapel (488). S^^od) ^eute erinnert ber 9iame

be^ 8täbtdjen§ ©an ©eüerino (fünf SJ^eilen füblid) üon

9?eapel) an ben großen 9J?ann.

(5, 3xt Uatl|u(trd|nt BuvimuMuncu.

^-^on il)ren nrfprünglid)en (Si^en an ber Oftfee njaren

bie 33nrgunber um bie SOJitte be§ britten 3al)r^unbert§ gegen

(Bübmeften gemanbert unb erfd)ienen in ben ©egenben bes

oberen äRain. 3J2it ben benachbarten 5llamannen lebten fie

meift in geinbfc^aft. §unbert 3al)re moren fie l)ier anfäffig,

üU fie ber ©türm ber 35anbalen (406) über ben S^^ein mit

fortriß, ^on ba an l)aben fie offenbar ben gatlifd)en ©oben
größtenteils nie mel)r üerlaffen. 2ßer fd)on im 9iibelungen^

lieb gelefen ^at, erinnert fic^ ber Surgunber, meld)e in ber

Umgegenb . t)on SJ^ainj unb SBorm^ il)r SBefen trieben, unb
bie 9Jamen „@unter§blum", ttjie ber „^ofengarten" bei

SSorm^ ujeifen nod) l)eute auf jene Qdt jurüd. ^er römifc^e

ilaifer l)atte bem (Stamme biefe SBo^nplä^e angetüiefen. ^ie
Surgunber l)atten bie 3fiolle eine§ römifd)en §ülfgt)ol!§

übernommen; fie foUten bie feinblid)en ^Ilamannen im <Bd)ad)

Ijalten.

^aö ^anb ^atte jum 5:eil d)riftlid)e S3eüöl!erung.'

9Jüffionäre au^ Pallien unb ben d)riftlid)en Üi^einftäbten

begannen iljr SBer! unter ben benadjbarten Reiben. (5rft

brei 3al)re feit il)rer Slnfieblung maren üergangcn, al^ bie

53urgunber burd) einen ^olf§befd}lu§ ben djriftlid^cn glauben
annahmen (416). 2)a^ ^enfmürbige ift, t)a)^ biefer germa^

nifd)e Stamm fid) ,^u ber fat^olifd)en gorm be^ (El)riften*

tumö bcfannte. 3Barcn bod) bie iöurgunber gan^ in ben
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römifd)en ^teic^Söerbanb eingegüebert. 51e^nlid), irie etnft

bie Ubier bei ^öln burd) i^re Ueberfü^rung in römifc^eg

(SJebiet \)k bamalige römifc^e 6taQt§reügion, bie Sßeref)rung

be§ !aijerlid)en @emu§, angenommen Ratten, fo nahmen je|t

bie Q3urgunber bie nunmef)rige römijc^e @taat§reIigion, b. |.

ba§ fat^oüfc^e (If)nftentnm, an. 'änd} biejenigen ^urgunber,

n?eld)e auf bem red)ten 9^§einufer im Dbenwalb jurücfgeblieben

n)oren, be!ef)rten fic^ ju bemfelben. @ie ijatten gurc^t üor

ben §unnen. 3n i^rer 5(ngft fud^ten fie bk ©btter ju t)er=

fö^nen. «Sie beriefen einen gallif(i)en S3ifc^of, welcher i^nen

oon bem unbe!annten @ott ber ß^^riften ^rebigte. @ine

3Sod)e lang bereitete biefer ha^ SSotf burd) gaften unb
Unterricf)t öor. ^ann erfolgte bie ^aufe (430). Sa ^errfc^te

grofee greube hti ber fat^olifdj^^rec^tgiäubigen ^irc^e. ©ie
öerga^ gern bie Seiben, Xüd6)t i^r hk S3urgunber, ba fie

noc^ Reiben maren, bei i^rem ©infatt in Pallien burd^ il^re

rücffic^t^Iofe 35erlt)üftung zugefügt l^atten. (Sin mäd)tige§,

5af)(rei(^e§ 35o(! — fc^ä^te man bod) bie 33urgunber auf

80 000 sodann — f)atte ftd) in ben 6^u| if)rer tirc^e ge-

fteöt. ^ie §offnung mar bered)tigt, \)a^ bie 33urgunber ber

^ort be§ !atf)oIifc^en ß^riftentum^ unter ben Germanen
merben unb bleiben mürben.

5l(Iein bie Hoffnung trog; bie rafd} erf(^(offene S3Iüte fiel

halb ab. ^a§ fat^olifc^e gürften^au§ unb mit i^m ein großer

^ei( be§ S5oI!e§ öerbtutete fic^ im Kampfe mit ben ^unnen.

^er gan^e 6tamm mürbe öollenb^ üon ben 0tömern in bie

öJegenb be§ heutigen ®aöot)en§ öerfe^t unb ^ier mit Sanb
au^geftattet (443). ^a mar bie ^erü^rung mit ben aria=

nifd)en SSeftgoten unüermeibüc^. Sa hk Könige be§ 35ot!e§

famen je^t üon ben benachbarten @oten. ^ie erften gürften

im neuen ßanbe hielten nod) feft an bem alten Glauben;

balb aber nahmen bie 9^ad)fo(ger ha§> arianifc^e ©lauben^*

be!enntni§ an. Öiunbobab ti)at biefen ©djritt (f 516). @r
öerfolgte bk ^at^olüen nic^t. 5(llein rafd) mar ber 5(riani§=

mu§ eingebürgert. ^0(^ follte gerabe au§ bem burgunbifc^en

Ä5nig§^au§ bie grau fommen, metd)e für bie S3efeftigung be§

!at^oIifd)en S^riftentumS ba^ ©röfete t^un follte: S^roted)iIb,

bie fpötere Gattin be§ granfenfonigS ei)Iobot)ed). ^ie granfen

maren e§, meiere bie Hoffnungen glänjenb erfüllten, bie öon ber

fat^olifc^en tir^e urfprünglid) auf bie S3urgunber gefegt maren.
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Unter bem 9kmen ber „greien" Ratten ftd) um bie

Witk bes britten Sa^r^unbert^ germanifd)e (Stämme am
untern unb Sf^ieber^Sfl^ein jum Eingriff gegen ha^ römifd)e

3^eid) öerbunben. ®§ maren marfige ©eftalten mit bli^enbem

5luge unb lang ^erabraaüenbem §aar. (Sng fc^toffen ftc^

bie ©ettjcinber an bie fraftüoüen ©lieber, öon breiten @ürte(n

jufammenge^alten. ^a^ Änie blieb narft. 5llle§ in altem

3Jidnner üoü ^raft. 9J^it biefem granfenbunb fämpften hie

O^ömer bie erbittertften kämpfe, aber öergeben^, benn (ang=

{am, ober unauf^attfam rüiten bie ©efürd^teten in hk
©renjen be§ römifc^en 9f^eid)e§ ein. 3ii^ä<^[t t)anbefte e§

fid) nod) um öollanb. S3alb mußten bie 9iömer bie Sanb^

idjaft jmifdien 3Jiaa5 unb üi^ein räumen. SSon ha ge^t e§

mit bebäct)tigem ©djritt auf ba^ §erj öon Radien ju.

Sßä^renb bie „fa(ijd)en" granfen ©eelanb unb 33rabant er^

Obern, befe^en bie „ripuarifd)en" bie ©egenben jroifc^en

9i()ein, SJ^ojel unb 9J^aa§. ^a ttjerben bie Ü^bmer um bie

33unbe§genoffenfd)aft ber unangenet)men ©ieger. ^ie granfen
get)en barauf ein, beujegen fid) aber fortmä^renb auf Äoften
it)rer ^reunbe erobernb meiter. @ö ift ein eigentümtid^es

^ert)ältni§. grän!i)d)e ®d)aren fämpfen unter ^J^om§ 5Ib(ern.

gränüjdie Beamte t)aben bie t)üd)ften «Stellen inne. Sener
aj^agnentius , melc|)er ben römifc^en ^aifer Äonftan§ ftürjte

unb mit Äonftantiu^ um bie ^aiferfrone rang, war uja^r^

fc^einlic^ ein jranfe. ^J(l§ römifd)er gelb^err fiel ber granfe
G^arietto im Äampf mit ben Sllamannen. SDer ^ranfe
SJierobaubeö befleibete ^roeimal bie römifc^e Äonfulanoürbe

(383), bee gewaltigen 5lrbogaft nid)t ju oergeffen, welcher

am |)of ju ^Öiailanb unumfdjränft über bie ganje 23eft^älfte

be§ römifdjen Üieic^e^ l)errf(^te. Unb boc§ öerbrängten bie

granfen bie Sf^omer auö einer feften Stellung nac^ ber

anbern. Sie wollten bie alleinigen (Srben 9lom^ in (Pallien

fein, be§l)a(6 üernidjteten fie gemeinfam mit ben 9iömern
manchen germanifc^en iöruberftomm, fd)einbar diom ju nu§e,

t^atfäc^lid) i^rer eigenen 9J^ad)t jum 35orteil.
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^ie 9iömer üerloren immer me^r ben S3oben in ifjreu

alten Sanbfc^aften. S^Iobio überfc^ritt mit feinen fränüjc^en

6c^aren ben SBalb üon ©oignieg unb bef)nte fein @ebiet bi§

^ur 6omme au§. S^ilberic^ (f 481) arbeitete baran, feinem

35o(!e enbgültig ha§> Uebergen)id^t in Pallien ju t)erfd)affen.

3nfammen mit ben Sflömern befiegte er bie SSeftgoten (463)
unb mie§ ben Angriff ber ©oc^fen glänjenb ^nrüd. @r
ftü|te bie römifdje ^errfc^aft nörblid) ber Soire. 5lber eben

bie§ mar nur ein feiner ©c^acf)^ug. ^aburd) mürbe fein 3So(f

ben 9lömern unentbet)rlic^. ©d)on S^Ioboöed) (465—511)
erntete bie grürf)te biefer bebad^tfamen ©taat§!unft. örft

fünfjel^njä^rig, mürbe er öon feinem ®au auf ben ©c^ilb

erhoben; neben it)m ftanben ^mei SSermanbte in berfelben

^ürbe üon ßJaufürften. ©ein ^rongebiet mar ha^ fleine

^f^eic^ öon ^ournat). 9^oc^ befa^en bie 9f?ömer ein anfe^n*

Iid)e§ (SJebiet mitten in ©aüien. ^a magte e§ ber junge

Häuptling unb eroberte ba§ ßanb hi^ jur ßoire. ^er ^ttJanjig*

ja^rige fd)Iug bie fRomer bei ©oiffon§. ^ari§ mürbe feine

|)auptftobt. SDie ©d)ritte be§ fiegreic^en §eere§ maren nid)t

me^r ^um 5(uff)a(ten. ^ie 2:§üringer (491) unb 5((amannen

(496) mürben niebergemorfen , hu Söurgunber gebemütigt

(500), ber SSeftgotenfönig auf§ §aupt gefi^Iagen (507).

^amit tjüitt fic^ bie gefamte Sage geänbert. S^bboöed^
marb je^t §errfcf)er in ©adien. 9^ur nod) einen fleinen

^üftenftrid) befa^en bie SSeftgoten, unb bie Dftgoten eroberten

bie ^egenben um bie ^urance. 5(lle§ anbere Sanb gel^orc^te

ß^loboüec^. ®ie beiben öermanbten ©aufönige fielen i^m

(äftig; rafd) befonnen machte er bem ripuarifc^en ^önig§*

^aufe ein @nbe unb lieg fid} öon bort §um ^önig mä{)len.

33on ber ©djelbe U^ ^ur ©aronne, bi§ jum i^anb ber

griefen unb ©ac^fen im S^Jorben unb bem ber 5l(amannen,

f)errfd)ten je^t unbeftritten bie granfen.

©ie ^aben \)a^ 9^ömerreic| t^atfädjüc^ jerftört. ^enn
ßf)Iobot)e^ fe|te einen neuen «Staat an ©tette be§ alten,

na^m aber jugleic^ bie Ueberlieferungen be§ römifd^en

9leic^e§ auf. @r ^at ein neueg "tRüd) aufgerid^tet , in

meld)em fränfifd^eS unb römifc^e§ SSefen ineinanberfdimolg,

unb fo ben ©runb gelegt ju bem ©taatSmefen, auf meld^em

ha^ ganje 93^itte(a(ter ru^t.
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2. (£I|Uttit»Xicrf|ö Hcttnlritt \xxm haXlioiiWiitn

(tl}vx]\tntxxm.

^a§ S^riftentum machte auf bie granfen, tüeld)e im
römi)rf)en ^tenfte [tauben, feiuen grofeeu ^iubrucf. ?(rbogaft

blieb ein echter ^eibe unb fonnte beu $rie[tern in äJ^ailaub

bro^en, hai er fie §u ©olbaten, if)re ^irc^eu ju ^ferbe*

ftäöen machen n^erbe. (Sin anberer granfe, 93iaguentiu§,

raar jiüar Sf)rift, üor ber @ntf(^eibuug§fd)Iac^t (ie^ er jeboc^

o^ne (5Jett)iffen§bebeu!en \)en ^eibuifd)en ©öttertt eine 3ung*
trau opfern, i^r 33Iut mit SBein uermifc^en unb biefen Xran!
bei ben Kriegern ^erumge^en, um fie §ur ^obe§brüberfc^aft

;^u meinen. 2)ie granfen madjten junäc^ft feinen Unterfc^ieb

;^tr»ifcf)en Üiömertum unb (S^riftentum ; beibe^ öerbrängten fie.

5(rra§, Sombra^, 5;:ournat) moren einft djriftlic^e 6täbte.

dlad) i^rer Eroberung burd) bie granfen würben fie fo f)^i\)^

m\d), ha^ fic^ nod^ am Einfang be§ fiebenten 3at)r^unbert§

in ber Umgegenb üon 'äxxa^ rein ^eibnifc^e§ Söefen breit

machte. 3e ttjeiter aber bie ^raufen öorbrangen, befto be^ut=

jamer üer^ietten fie fic^ gegen ba^ St)riftentum. S^rift(id)e

33iid)öfe tier^anbelten mand)e§ma( mit it)nen. 2)ie 9ftömer

iimrben me^r unb me^r gefront; ba§> tarn and) bem ß^^riften*

tum ju gute. äRan befreunbete fid) mit Stn^ängern biefe§

(5Jtauben§. S^ilberid) mad)te ber Äird)e (5d)en!ungen, ftettte

fid) freunb(id) ju ben öifc^öfen unb (ie§ fid) öftere üon
i^nen jur 9J?iIbe ftimmen. 5lber fein @rab in Journal)

bezeugt, ha^ er bi§ an fein (^nhe bem ^eibentum treu ge^

blieben ift. SJiit feinem ©treitrog unb feinen SBaffen mürbe
er beerbigt. ©olbene SBienen fd)müdten fein fönig(id)e^ ^oten*

iieraanb unb golbene 8tierf)äupter bitbeten ben 8tirnfd)mucf

feinet D^ioffe^. daneben lag eine (Sc^reibtafel mit bem
;Vi(^en bes Äreu^e§ — ein |)intt>ei§ barauf, ha^ bie Surften
boc^ frcunb(id) mit ben ßtjriften iierfeljrten.

ia famen bie ^txtcn C£()Iübüned)§. @r bet)anbelte bie

d)riftlid)e ^ird)c unb it)re iöertreter refpeftt^od, mie fein

i>atcr. 3n ein nät)ere§ 5^er[)ä(tni§ ,^u il)r fam er aber erft

infotgc feiner i8ernuit)hing. ^ie S3rautmerber be^ mäd)tigen

Slbuig^ luaren inö 53urgunber(anb gebogen, ^ort ^atte

(S^ilperic^ IL tjon ber §anb feinet 33ruber^ ©unbobalb ben
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^ob empfangen: ber 5lnaner ^atte ben Äattjolifen getötet,

^iejer t)interüe§ jnjei Töd^kx, tüelc^e ins Ätofter gefperrt

tt)urben. (Ef)(oboüec§ befam ^Zac^ric^t öon ber fd)önen unb
fingen ^önigsjungfran, bte f)inter ben SJ^auern ein armfetigeö

ßeben füt)re. (Sr fci^irfte ^bgefanbte, tnelc^e in feinem DZamen

um fie tüerben foÜten. ^iefe treffen ß;f)roted)i(b im Älofter.

33eim @ang in bie 9)ieffe befommt einer ber (SJefanbten ÖJe=

legen^eit, fic^ ber Jungfrau bemerfüd) ju machen, ©ie

empfängt qu§ feiner §anb 9^ing unb Eintrag S^Ioboöec^g.

3uerft ttjeigert fie fic^, aU S^riftin einem ^eibnifd^en gürften

bie §anb ju reichen. (It)loboüec^ ru^t aber nic^t unb fenbet

eine jweite ^efanbtfc^aft. ^iefe ^at (Erfolg, unb auf bie

9fJac^ri(^t baöon eilt ber Äönig feiner Sraut entgegen. Unb
faft \)a^ erfte, n)a§ biefe nun unternimmt, ift ein 35erfuc^,

i^ren i)eibnifci§en ©Regatten jum Uebertritt §u bemegen. ^er
^önig aber entgegnet: burd) ben SefeJ^t ber @5tter n)irb

atteg gefc^affen; bie D^nmac^t be§ St)riftengotte§ §eige fid)

barin, ba§ er nid)t einmal öon göttlichem (3t\d)k^t fei.

S^roted)i(b mugte fic^ jufrieben geben, umfome^r, al§ ber

^önig ber ^ird)e fortn}ä^renb freunb(id) entgegenfam. Sa
er gab ben S3itten feines 'if&dht^ nad), if)ren (Srftgeborenen

taufen ^u (äffen, ^a ftirbt ha^ ^inb, noc^ e^e es bie

meinen äaufgeiDänber abgelegt f)at. Trauer unb SD^i^ftimmung

legen fic^ um be§ £önig§ §erj. 5(ber bem g(e()en ber

()ei^geliebten grau öermag er nic^t ju njiberftel^en, unb fo

mirb and) ber jtneite @o^n c^riftlid) getauft. 5E)a erfranft

biefer ebenfalls. Snbrünftig betet W Ü)hitter; fie mei^, n)a§

auf bem ©piele fte^t. ®er ^ater meift groUenb auf bie

§eibengötter, bereu Mad)t größer fei, aU bie be§ S^riftu§.

a3iber (Srmarten txitt ^efferung ein. Erleichtert fte^t bie

3Jiutter am iöett be§ Meinen, unb ber ^ater ge^t ^inmeg,

nid^t o^ne einen tiefen ©inbruc! mitzunehmen, ^ie i!önigin

befommt t)on ba ab immer reid^Iic^er ©elegenl^eit, bem

^n^eifelnben ©ema^t t)on i^ren c^riftüc^en ©lauben^ma^r^

i^eiten mitzuteilen, ^a ruft ber $ltamannen!rieg i^n ^intoeg.

@iegge!rönt fe()rt er t)eim unb raftet einige STage in Ü^eimö.

§eimlic^ üe§ ^^rotec^itb ^ier ben Sifd}of 9fiemigiu§ rufen,

meieren ber Äönig fdjon t)orf)er fannte. tiefer rebete

S^loboöed^ 5U, fid) jum e()riftentum p befel^ren. „@ern",

ertt)ibert ber Slönig, „mitt ic^ bid^ l^ören. .^oc^ tt)itt mein
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^'o(! feine ÖJötter nic^t öerlaffen. 5(6er id) tuill ju i^m
reben nacf) beinern Sßort." §l(lein noc^ e^e (£f)Iobotied) ju

ber SSeriammlung tjejprod^en, rief \)a^ !^o(f begeiftert aus:

„^ie fterbüc^en (55ötter merfen trir meg. SSir finb bereit,

bem unfterblidjen @ott ju folgen, ben 3fiemigiu§ prebigt."

SDamit raar bie ^aufe be|d)loffene ©ac^e. SQiit großem
^omp follte fie au^gefü^rt ttjerben. SDa§ 2öeit)nac^t§feft

würbe jum Xauftag gen)äf)U. ©amtliche Sifc^bfe be§ S^eic^s

rourben eingelaben; and) bie öon S3urgunb fottten erfc^einen.

5lm 3:age ber 2öeif)narf)t maren bie ©trafen öon üteims

feftlic^ gefc^mücft. Sföeif)rauc^buft unb n)oI)Iried)enbe Äerjen

überall. SDer Äönig fc^ritt bem ftattlid)en Qn^ üoran. ^er
53ifc^of taufte i^n unb rief i^m bie berüi)mten SSorte ju:

„33euge bein §aupt, ©igambrer; bete an, xva^ bu üerbrannt!

üerbrenne, roa^ bu- angebetet ^aft!" 3000 öom ^ol! erhielten

g(eid)falls bie 3^aufe. ®er erfte grofee germanifdje Äbnig
i)atte fid) ,^um !atl)oIifdj c^riftUc^en Glauben befannt (496).

H, Bctinitiutit tfxt\r:^ Utbtxivxii^.

Sdjon barin !ommt bie freunb(id)e (Stellung 6l)loboüed)5

jum Sljriftentum jum 5luöbrud, ha^ er eine ^l)riftin freite.

^ie§ tl)at er freilid) aucb au§ 9iüdfid)t auf bie üielen

C£l)riften, n)elc^e in feinen ;^anbe§teilen n)o!^nten. Sa, er

^atte bei biefer Sßerbung fogar einen rec^t fd)limmen §inter^

gebanfen. (£^roted)ilb§ 3Sater ttjar ja öon bem regierenben

äurgunberfürften getötet morben. ^a^m er fie jum Söeib,

fo überfam er bamit tia^ Üiec^t ber S3lutrac§e. Unb S^rote*

d)ilb njar t)a^ gerabe red)t. ©c^on auf ber ®rautfal)rt lie^

fie bie burgunbifd)en ©renjgebiete öerlieeren, unb beftänbig

tuar fie e§, bie i^ren (Semat)! an bie übernommene 'tRQd)^^

pflid)t erinnerte, ^ie §eirat l)atte ßl)loboüe(^ einen ^sonuanb
^im Ärieg gegen iöurgunbien üerfd)afft.

3mmert)in märe e^ falfd^, mürbe man biefen Uebertritt

einfad) aU Xl)at eine§ fd)lauen Staatsmannes auffaffen.

(£l)lobot)ec^ ift tro^ allem auS Ueber^^eugung St)rift geroorben.

6r erfannte in bem (!£f)riftengott ben mäd)tigften (5d)u^l)errn

feines 9ieid}eS an. ^eSl)alb beugte er fid) it)m. öin anberer

2}ienfd) freilid) ift er baburd) nid)t gemorben. SDer (£l)rift

C£l)loboöed) erfd)lug feine 5^ermanbten 9iagnad)ar unb iHid)ar
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mit eigener ^anb. ^er Sl^rift S^toboüed^ [tad)e(te h^n

©of)n gegen ben Spater anf, beftac^ bie Xrnppen be§ öer*

tt)anbten @an!önig§ nnb unterftü^te fie im Xxenhxnd}. ^en«
noc^ tüar bie ^Inna^me be§ c^riftüc^en @(anben§ feine bloge

^eud)elei üon if)m. @r erfe^te eben bie oielen Götter,

tüeld)en er big^er gebient, burc| ben ©inen @ott, in befjen

Sd^u^ er öon nun an [te^en mollte. ^a^ biefer @ott öon
i^m eine 5(enberung jeine§ «Sinnet unb feinet gan^^en 2ßefen§

»erlange, mar i^m ein frember öJebanfe. @r mar überzeugt:

ber S|riftengott ift ber mäc^tigfte unb anbetungSmürbigfte

@ott. ^amit mar e§ i^m ernft, bamit \)atk er aber aud)

genug. ®ie Wllad)t be§ (5Jotte§ mar ber einzige S3emei§ für

bie äaugüc^feit ober Untaugüd^feit einer 9fieIigion. ^iefe

©timmung brüdt fi(^ am beften in ben legten SSorten be§

^önig§ S^Iotad)ar I. au§, menn er fterbenb fagte: „$a!
mie gemaltig mug ber ^immüfc^e ^önig fein, metc^er fo

mächtige Ä^önige tötet!"

35on ben mic^tigften folgen mar e§, ba^ S^Ioboöed)

gerabe §um fatl^otifc^en S^riftentum übertrat. (5§ mürben
oud) 35erfui^e gemad^t, i^n jum 5lriani§mu§ ju befe^ren.

©eine beiben @d)meftern maren to^ängerinnen be§fe(ben.

SBäre nun S^Ioboöec^ auc§ arianifd^er ©f)rift gemorben, fo

\)dtk biefe Se^re ba^ 2eben§!räftigfte ber germanifd^en Golfer

gemonnen unb i^re gortbauer märe bamit gefiebert gemefen.

5jun §atte ha^ fat^oüfd^e C£f)riftentum ba§ Uebergemid)t:

bie granfen ^aben e§ gerettet, ^aburd) mürbe bie ^luft

noc^ meiter, meiere fie f^on üor^er öon ben übrigen germa*

nifd)en Stämmen trennte. Sie ftanben attein unb mürben
mit TOfetrauen, ja mit geinbfdjaft beobad)tet. ^iefeg enge

3ufammenge^en mit ben 9lömern, bie 5{ufna^me i^rer

^ilbung, bie @d)(eid)mege ber frän!ifd)en @taat§!unft —
ha^ a(Ie§ mochten hk anbern nic^t leiben. <Bk ahnten, ba%

^ier ein frembartige§ S^teid) gegrünbet merbe infofern, a(§ e§

ä^lömer unb ^raufen in fid) §u üerfd)metjen fuc^te. ^ie»

ging befto leichter, a(§ htibt benfelben !at§oIif(^*c^riftücf)en

Glauben t)atten. tiefer mürbe ber ^itt jmifc^en beiben

Golfern, ha^ 33anb jmifd^en $arig unb '3iom. (Sin frän*

!ifd)er ^ifc^of ift e§ gemefen, meld^er in 9flom bie §aupt*

ftabt ber SGßelt \a\): Tregor üon iour§ (t 595). 3a bie

©efa^r mar je^t befeitigt, ba^ t}a§> ^ömertum ganj aus*
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[terben trürbe. ^ie granfcn Ratten e» f)inü6ergerettet in

i^r 'tRdd): fie Ratten t)on 9iom ben @(au6en empfangen; fte

gaben Sflom ^intoieberum ha^» ^tdjt ber geiftigen gortbauer.

llnb eg ift merfmürbig, ba^ fc^on in jenen iagen ber 33ifcl^of

r»on ^ienne ben @ang ber @efd)i(^te oorau§faf). (5r trinm*

p^ierte über ben ©ieg, ujelc^en ha^ fat^oüjc^e S[)riftentum

aüerorten erringen merbe. 2)a§ aüe ffiom ttjerbe im granfen^

rcid) t)on nenem cr[te^en: hk fränüjd^en Könige njerben

ieine ^errfdjaft erben — ein S3Ii(i hinein in bie 5;age ^arl§

^e§ ©rofeen.

S^Ioboöe^ jelbft erf)ielt fic^tbare Semeife für bie SSor*

trefflic^feit be§ neuen @Iauben§. 2)ie 33ijd)öfe fieberten i^m
a(§ 2of)n für feine ^aufe bie 3^ernid)tung aller ^e^er unb

Reiben ju. ©iegreid) führte er ben gelbjug gegen 35urgunb

ju @nbe, fiegreid) tvax er gegenüber ben SBeftgoten, fiegrei^

mu^te er fein; benn: rfU!it,fi6lobßöe.c6 JÖ @ott'\ S£)ie§ ttjar

bie Ueberjeugung feiner Untertl)anen, bieg fein eigener, fefter

Glaube, in rceld^em er tjon feiten ber (5Jeiftlid)!eit ftet§

beftärft mürbe.

^ie 33efe^rung be» Äbnig§ mirfte al§ ^eifpiel. 6eine

Xlntertl)anen liefen fid) taufen. 3m fed)§ten 3cil)r^unbert

gilt ba^ fränfifc^e S3olf al§ d)riftlid). ^oc^ fel)lt e§ !eine§*

roegg an Reiben unter il)nen. 3n %x'kx beteten bie einen

^u ben alten ©öttern, bie anbern gingen in bie (^riftlid)e

^ird)e. ^öln l)atte feine alten ^riefter neben ben Wienern

be§ ööangeliumÄ. ^od) bel)nte fic^ ha^ S^riftentum fo au§,

ba^ in ^öln, Tlain^, 9Jiaftrid)t Sifdjöfe eingefegt n^aren.

^ie rec^tgrl)einifc^en ©ebiete freilid) blieben üon biefer d)rift^

lid)en 33ett)egung unberül)rt.

Söerfen mir einen flüchtigen S3lid auf bie fittlid)en

3uftänbe im granfenreid) nad) ber 5lnnal)me beg ßl)riftcn==

lumg. 5lm ^ofe ging e» fd)aurig ju. Offen ^errfd)te .3?iel-.

iPjeiberei (£|ilperid), ein 9^ad)folger S^loboüed)^, liefe feine

(^emal)lin ermorben, um il)re 3Jiagb, grebegunbe, auf ben

Ztjtow ergeben ju fönnen. ^emalttliat, ü)Mneib^_Xreubnid)

raaren bei §of ju ^^an^.^ J^rebcgünbc"mad)tc einen 9J2orb=

anfd)lag auf bie eigene Sbd)ter. S^lobooec^» SSitme — er
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ftarb 511, fie 548 — galt a(# Sbeal einer d)nft(tc^en grau.

(Sie forgte für hk 5(rnten, unterftü^te bte ttöfter, baute

^ird^en, befud^te fleißig ben (5Jotte§btenft. Unb bod^ bürftete

fie if)r ßeben lang nac^ iRac^e unb n)urbe nie mübe, i^re

@ö^ne pm ^rieg gegen S3urgunb anjuftac^eln. ^ur^: hu
§ofgefd)ic^ten ber bamaligen Qdt finb ein red)t traurige^

Slatt in ber @ef(^ic^te. 3m ganzen SSo(! erreid^te bie @e^
nteinl^eit unb 3ftof)eit feinen foId)en @rab. S5iel beffer ging

e§ jeboi^ bort an6^ nii^t ju. Qn ben ^irc^en fam e§ oft ju

tpilben ^ömipfen. ®er S3ifc^of üon S^touen würbe wäl^renb

be§ @otte§bienfte§ ermorbet. 5(uf bem Srautjuge, n^elc^en

bie STod^ter S^i(perid)§ nad) Spanien unternahm, tt)urbe

nid)t§ ah geraubt unb geplünbert im eigenen Sanbe. ^ie
^f^e^tgjuftänbe liefen aufeerorbentüd) öiel ju münfdien übrig.

9Jieiften§ befd^ritt man ben 2öeg ber @elbft^ü(fe. Ferren
unb ^nec^te, ^riefter unb Wönd)t frö^nten bem Softer ber

Jtunfen^eit. @oten unb ^anbalen f)ielten aöejeit bie (S^e

foc^ unb l^eitig: hk ^raufen liegen i^rer Suft ben 3^9^^
fc^ie^en. 5lud) Diele unter ben ©eiftlid^en waren nid^t beffer.

(£§ ift unglaublid^, ba§ ber Sifd^of oon Slermont einen

5le(teften lebenbig begraben lieg, um fid) beffen @ut anzueignen,

grebegunbe {)atte e§ leidet, SSerfjeuge i^rer ©djanbtl^aten ju

ftnben: bie @eiftüd)en gaben fic^ oft bereitwillig baju l^er.

2;ro^ biefer S5erfun!ent)eit brang allmü^lid) c^rifttic^e

Sitte ein. SBenn hk ©loden jur grüpmette riefen, ftanb

man auf. 5((le§ ftrömte in bie @otte§bienfte. ^a§ 5lbenb*

ma^l würbe üon öerfammelter ©emeinbe gehalten, unb es

wirb üon einer grau aU auffallenbe 2;f)atfa(^e erjä^It, ba"^

fie bei if)rem täglid)en Sefud^ ber Sl'ieffe fid^ nic^t jebe^mal

ba§ Saframent reid^en lieg: fo oft war man gewöt)nt, jum
Xifd) be§ §errn p gei)en. @(;e man fic^ ju 5:ifc^ fe^te,

würbe gebetet. Tlan trän! feinen ^ed)er 2öaffer§, ol)ne

barüber \)a§> Qüä)cn be§ ^reujeS ju machen. 33er(obung

unb 3:rauung würben fird)(id) gefeiert, 'änd) Saien jeigten

SScrftönbnig unb (Sifer für bk gragen ber Seljre. 5lm be-

5eidf)nenbften ift ber Eingang ?\um falifc^en @efe§, welcher

mit ben begeifterten SBorten fd)liegt: „@^ lebe Sf)riftu§,

welcher bie granfen liebt; er bewa{)re i^r 9ieid) ... er

befc^irme ba§ §eer unb öerlei^e bem ©lauben ©d^u^we()r . . .

benn bie§ ift ba§ ^olf, ba§ tapfer unb ftarf ha^ ^arte Soc^
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ber 9lömer üon )!fladcn gefc^üttelt." Sf)nftu§ wirb mit

Vorliebe al§ ^tmmlifc^er Äöntg gebac^t. (Sr tft ber fränüfc^e

^offögott. ^eg^alb ^aben bie granfen ein ungebdnbigteS

Selbftbetrufetfein: fie bienen ja bem mäd)tigften @ott unb

finb barum be§ Siegel fieser. Unb bod) befc^Ieic^t fie

mond)ma( ein @efü^( ber Df)nmad)t, wenn fie fic^ biefem

gemaltigen @ott gegenüber ftellen. ^a§ fc^enfelic^e SBeib

grebegunbe fie^t in bem ^ob il)rer ^inber bie §anb be§

Sümäditigen, ber Seben giebt unb Seben jerftört. @c§mer§*

lic^ feufjt fie auf, meil bie ^^ränen ber Firmen unb bie

Sammerrufe ber Söaifen i^re ^inber getötet ^aben.

So treffen wir ein eigentümliche^ (SJemifd) öon rol)eftem

|)eibentum unb c^riftlid)er 6itte. ^ie fittlic^e Äraft be§

(|riftlid)en @lauben§ mirb mel)r nur geahnt al§ erprobt,

©eine ^raft fiel)t ber granfe §unäd)ft allein im ©ieg ber

SBaffen. ©ein @ott ift ber unfagbar 3J^äcl)tige; an beffen

Tienft freut er fic^, roeil er i^m feine geinbe in bie

.panb giebt.

5, Jränktfiin^ lKinti:»n unter tftxi ^Ttißjnt»

3m fiebenten 3al)rl)unbert miffionierten bie gi^anfen —
ein Sett)ei§, bafe ba§ Sl^riftentum me^r in g^eifc^ unb Slut

^e» 3^olfe§ übergegangen mar, at§ bie§ noc^ im fed^Sten

Sal)rl)unbert ber gall mar. ^em SKönc^tum ^atte bie

fränfifd)e Äird)e biefen ^luffc^mung ju üerbanfen.

(S§ mar aud) ein Wlönd), melc^er juerft unter ben

griejen ha^ ©üangelium tjerfünbete, ?lma_nbui mit 9^amen.

Seufeerft fc^märmerifd) angelegt, oerbrac^fe er fünfjelin 3al)re

in '^iner 3^^^^ ö"f ^^^ ©tabtmauer ju S3ourge§, mallfal)rte

bann nad) 9fiom, be(ud)te bei Xage eine Äirc^e um 'Ok anbere

unb lag beg 9iad)t§ auf ben ©tufen üon ©t. ^^eter unb
betete. $ier meinte er eine Offenbarung ju erl)alten: ^etruS

erfd)ien i^m in einem ©efic^t unb forberte i^n jur ^rebigt

im granfenreid) auf. 9?un üerliefe *?{manbu§ 9fiom unb
prebigte mit großem ©ifer in @ent. ^er ©rfolg fd)ien i^m
aber ju gering. @r manbte fic^ be§l)alb an ben granfen*

fönig Dagobert, ^er gürft befal)l jofort, bafe bie in jener

(SJegenb befinblic^en Reiben getauft merben müßten, tiefer

Sefef)l erbitterte ba§ S8olf: oon einer S^^öug^taufe moöten



— 46 —

fte nid)tö tDijjen. ^manbu§ mu^te bie§ erfahren. @r lüurbe

t)ie(facf) befc^tmpft unb mig^anbelt, me^rma(§ in bie (5cf)e(be

geroorfen. SÖ^ifemutig Uf^üt er bem Sanbe ben Ütücfen. 4)od)

bejeelte tf)n ein roftlojer ^rang, alle Seelen p ß^rifto ju

führen; e§ fehlte i(}m nur bk nötige 9fluf)e unb (Sid^er()eit

in ber 5(u§füf)rung. 3it«öd)ft ging er nad) Kärnten, njirfte

unter ben bortigen ©Yaöen, feierte jeboc^ hai'O mieber nad)

©ent jurüd, übern^arf fic^ mit S)agobert unb ujurbe auf

!ur§e Qtit öerbannt. ©üblich üon ^^ournat) grünbete er ta^

^(ofter @Ino unb erhielt öon bem n^ieberbefänftigteit ^önig
ha^ S3i§tum 9)^a§trid^t (647). Wit ungemeiner Seb^aftigfeit

tüarf er fi^ auf biefe§ neue 5(rbeit§felb. ^ie einzelnen

Drtfc^aften feinet ©prengel^ befui^te er perfönlic^, überall

tierfünbete er ha^ SSort @otte§. Sßeil er aud) bie 8ünben
ber (SJeiftlic^en nid)t ungerügt lie^, festen i^m biefe fräftigen

SBiberftanb entgegen, ^ad) ^raei 3a^ren ^atte er Das

Sifc^ofgamt n^ieber fatt, er befud)te bie ^eibnifd)en griefen

unb !am jule^t ^u ben S3a§!en in ben $t)renäen: überall

am ©rfolg t)er5tt)eife(nb
, juckte er enblid) ^nf)t in feinem

^lofter ßlno. aWöge er fie ^ier gefunben l^aben!

^iefe angefangene 5(rbeit be§ rul)e(ofen, wenn auc^ be-

gabten 93^anne§ führte ber Kölner Söifd)of Kunibert weiter.

3n Utrecht er^ob fid) eine ^ird)e. 2)a§ ganje Sani) lourbe

bem 58ifd)offtu§( in ^öln unterftellt. @§ |atte ben 5lnfc^ein,

al!§ würbe fic^ t)a^ gefamte 35o(f belehren. Qnx felben Qüt
arbeitete ein früherer (5JoIbfd)mieb unter ben griefen. Wlan
erjö^lt barüber: ^er Ä'bnig (J^lotar wünfd)te eines ^age
einen golbenen, mit ©belfteinen öerjierten «Seffel. ^ber

niemanb fonnte einen folc^en öerfertigen. S)a würbe er auf

ben frommen unb funftgeübten @Iigiu§ öon d^atelot (geb. 588)

aufmerffam gemad^t. glugS mai^te ftdj biefer an bie Arbeit,

unterfc^iug nid)t§ öon ben Sfto^ftoffen, fo bog er e§ fertig

brachte, ftatt eineS, jwei ©effel ^erjuftellen. ^urdj biefen

^orfatt ftieg öligiuS ju ^o^em 5lnfe^en. ($in^eimif(^e unb
grembe befuc^ten i^n unb fanben bei il)m 3ftat unb Unter*

ftü^ung. ©eine greube war, ©flauen loSjufaufen, 5lrme

5u unterftü^en; ßranfe ju pflegen, ^Bettlern auf^ul^elfen. (^r

gewann 5ld)tung bei flein unb gro§. ^a würbe ber 33ifc^of=

ftu^l in 9^ot)on frei, ^er ^onig forberte ben gefc^ä^ten

Wann auf, benjelben einzunehmen, ©eine befd^eibenen
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iffieigerungen Ralfen nid)tö. ß(igiu§ tuurbe Sifd^of unb

roaltete feines 5(mte» t)ortreff(id). @r machte äaI)((o)e Ü^eifen

in bem ^eibnifd)en JJ^anbern. 3J^ef)rerema( brad)te i^n feine

^^^rebigt in 2;obe^9efo()r. ^Der §err fegnete feine Arbeit,

^er größere Xeil be§ tro^igen §riefenftamme§ öerlicfs bie

öö^enbilber unb mürbe S{)rifto untert^an.

B. KöuilXitdi fv*^nUtrii|c IDilTiou in Blmitanuten»

^ie 5((amannen Ratten im 3^^^tlanb bie Spuren be§

C£^riftentums üertilgt. 3m Saufe be§ fünften Sa^r^unberts

machten fie jujei Üiürfmanberungen. 3^^^f^ mußten fie ha§>

ßanb jmifc^en S^ecfar unb Main räumen; baju mürben fie

t)on ben S3urgunbern gebrängt, meiere in biefer ©egenb er-

fc^ienen. (Sie entfc^äbigten \\d) bafür burc^ (Einfälle in bie

SSogefen unb befafeen oorüberge^enb aüe^ Sanb hw jur

©aar. S^Jadibem bie S3urgunber abgezogen maren, mad)ten

bie 5I(amannen einen SSorftog gegen S^orben unb brangen

bi^ ^öln, Sujemburg, SBerbun üor. 5)a mürbe Sfjloboöec^

auf fie aufmerffam. (Sr brad)te i^nen bei ©trapurg eine

9iieberlage bei (496 ober 506) unb »erfolgte fie bi§ über

ben Main (granffurt =- gurt, meiere bie jranfen benü|ten?).

Se^t teilten fic^ bie Sllamannen. @in großer Steil erl)ielt

üon ben Oftgoten ha^ heutige bat)erifd|e 6d)maben, W
iTJorb- unb Öftfc^meij, t)on mo fie fid) nac^ Xirol unb ben

^orarlbergen ()in au§bet)nten. 3n ber alten §eimat blieben

nur menige 5l(amannen jurüd. §ier rüdten üorjugömeife

(i^^atten unb Reffen ein. jDoö 5anb, melc^eg man h^n

Vdamannen abgenommen f)attt, mürbe frän!ifd)e§ Äirongut.

^amit beginnt ber ©in^ug be§ ßl)riftentum§ in biefes

Sonb. ^er S^önig forgte bafür, ha^ auf bem il)m gehörigen

örunb unb ^oben Äirdien gebaut mürben. 9}?it ben fönig^

lidjen 6o(baten unb Beamten famen and) cf)rift(id)e ^riefter.

;^uerft mürben bie nörbtid)enXei(e be^ heutigen SS ürttemberg

in Eingriff genommen. SDie meiften Äirdjen mürben bem
l)eit. äJiartin, bem 5So(f§l)ei(igen ber granfen, gemeif)t. S(u3

jener Qnt tragen bie SO^artiui^firdjen in Äird)t)eim, iiauffen

am S^Jedar, Cfterburfen, Slonigetjofen it)ren ^tarnen. @ie
bleuten ,^unäd)ft ben ^raufen -^u i^ren gottesbienftIid)en 35er=

, jammhmgen. ^ie ,^urüdgeb(iebenen ?((amannen fodten jebod)

\
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aud^ ni(f)t leer au^ge^eit. ^iefe toaren bk „^Immn be§

Qxu" unb öere^rten i^n a(§ i^ren fd)ü|enben ^rieg§gott.

Se^t boten i^nen bie c^rift(icf)en ^riefter einen (Srfa^ in bem
^eil. Tlxdt)atl, an bejjen Siegen über ben 5;eufe( fic^ i^r

!rieg§Iu[tige§ $er§ n)eiben mochte. 9Jeben ben 9GRartin§!irc^en

mnrben ^idiael^ürc^en gebaut. Sieben ber 9Jiartin§!irc^e

in W.ot^ am @ee ftef)t eine SJii^aeBür^e in 3)^u§borf, neben

ber 9)iartin§!ir(^e in ^orntt)eftf)eim eine 9Jii(^ael§fir(i)e in

9^erfarrem§, eben|o in ßianftatt unb SBangen. ^ie§ öerrät

einen ganj burd^barfjten ^(an, nac^ tt)el(i)eni bie fränüfi^en

DJ^ijfionare im ©c^ttjabenlanb arbeiteten. (Sg bilbeten ficf)

mit ber Qtit $farrbejir!e, bereu 9JiitteIpun!t eine äJiarting-

fird)e bilbete; biefe ftanb auf frän!ifd)em ^rongut. S5on

^ier an§> mürben für bie anfäffigen 5l(amannen tt)eitere

^irc^en erbaut, ^abei mußten hk c^rifttid^en ^eiligen al§

@rfa^ für \)k alten ©ötter bienen unb ben Reiben ben

Uebertritt erleichtern, hieben äJiidiael erfd)eint nod) ber

^ei(. 6tep]^anu§. ©eine SSere^rung foüte bie be§ @otte§ grö
oerbröngen. 3n 5(bftatt, §olIenbad), £enbfiebel finben mir

@tepl)anu§!ird^en. äl^artin, Wliä^ad, @tepl)anu§ traten an

Steile ber alten ^eibnifc^en ©ötter^^rei^eit unb i^re Mrd^en
umfcf)Ioffen jebe§ma( einen weiteren 33e5ir!. @o brang ba^

(5f)riftentum ganj allmä^üc^ im ^eibnif^en 5llamannien ein.

Sf^afi^er noc^ mar fein ©iege§§ug einige Sa^rje^nte

fpäter im ©üben. S)ort liefen bie 5l(amannen junödjft

if)rem §a^ "gegen ben S^riftengott frei bie Sii^d fd)ie§en.

^ie uralte 5lurelia!ird^e in Sregenj mu^te e§ fid^ gefallen

laffen, in einen ©öfeentempel üermanbelt ^u merben. ^ie

c^riftli^en ^riefter mürben üertrieben. 3Jlan flehte ju ben

alten (Spöttern in ben Rainen ober an ben ^reujmegen. ^a
trat ber Dftgotenlönig S3itige§ ^lamannien an ben granfen-

fönig ^^eubebert ah, um biefen für fic^ 5U geminnen (536).

^a§ mar ein S(^lag für il)re grei^eit. 2;ro^ig beugten fie

fid) unter i^ren neuen Dber^errn. tiefer erleidjterte il)nen

bie Untermerfung, fo üiel er fonnte. (5§ mar i^m barum

in tl)un, ben Stamm, beffen Süden fid^ feit ber @cl)lad)t

t)on Strasburg mieber gefüllt l)atten, ni^t unnötig ju er*

bittern. t)emna^ lieg er i^nen il)re bi§l)erige ißerfaffung,

il)re angeftammten §erjoge, i^r üol!§tümlic^e§ iRed^t, i^ren

Glauben unb i^r ©ebiet. ^nx beanfpruc^te er innerhalb
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be^ legieren bie alten iRömerorte aU {ein Ärongut. §ier

fonnte nun ber Äonig ^ird)en grünben nad) belieben unb

er forgte and) bafür. Stieben alten äJiarienfirc^en, n)e(d)e

fi(f) au§ ber ^iomer^eit erf)alten ^abtn mögen, erftanben auc^

i)ier 9J?artin§==, @tep^an§-, SJiidiaelgürdien. 3n benfelben

prebigten bie äJliffionare
,

größtenteils granfen öon (SJeburt.,

3f)re Arbeit blieb nic^t erfolglos. Um bie 3Benbe bes

{ed)§ten Sa^rl^unbertS erjd^eint ber 5((amannen^er§og mit feiner

gamilie bereite al§ Sljrift unb W alamannifdie 5ürftentod)ter

grame^ilb rairb jpäter^in i()rer §ei(ig!eit wegen berühmt.

5((Iein ber Erfolg tüar boc^ me^r nur ein äußerlicher.

@ine ©taatSürc^e mar gegrünbet, unb jroar gegrünbet oon

ben granfen, roe(d)e bie 5llamannen immer mißtrauijd) unb

fd)eel betrachteten. ^§ ttjar eben ein 2Becf)fe( ber ©ötter

eingetreten. Statt beS ffiuotan tjcre^rte man ben ^eil. ^avtin,

ftatt be§ S)onnar ben {)eil. ^eter unb fo fort. Um mag eS

fic^ eigentlich beim S^riftentum ^anbelte, blieb ben meiften

»erborgen. Reiben unb S^riften fonnten friebücf) an ein

unb berfelben (Sötterma^Ijeit teilneljmen. SDie alten ^eib=

nifdjen 33räucl)e maren !eine§meg§ üerbannt. ©elbft ber alte

§aß gegen ben S^riftengott lebte nod^ fort unb !am in ber

ä^itle beS fec^^ten 3al)r^unbertg ju gewaltigem 5lu§brucf).

Öegeiftert jubeln bie 5(lamannen il)rem ^erjoglic^en S3rüber=

paar £eutl)ari§ unb Sutilin entgegen. äJ^it 75000 Kriegern

jieben biefe nac^ Italien, raubenb unb plünbernb. 3l)re

gan^e SBut !el)rt fidj gegen bie c^riftlicl)en ©otteS^äufer.

äiie Äoftbarfeiten werben ^erauSgeriffen, bie l)eil. ©efäße
geraubt, bie nadten SSänbe unb leeren 3Äauern eingeäfcl)ert.

92od) einmal fcl)afft fiel) ber milbefte §aß gegen alles, maS
cf)riftlic^ l)eißt, Sa^n; e§ ift ein 35erjmeiflungSfampf gegen

ben ©Ott, ber fcf)on ben @ieg errungen, unb bem fie fic^

bod) um feinen -ißreiS beugen wollten. @r naljm ein jätjeS

Qnht. 5ln ben lieblicl)en Ufern beS ©arbafeeS rafft bie

Seucf)e ben 2eutl)ariS weg unb balb barauf fällt öutilin im
Äampfe mit bem geinbe (553). ^iefe lierjogliclien trüber
waren ecl)te alte beutfdje gelben; auf fie waren alle Hoffnungen
beS finfenben ^eibentumS geftellt. äJiit iljuen würben aud)

biefe begraben. (Eine neue Qnt war angebrochen. ^Der Otol^

ber 5llamannen l)atle einen l^eftigen Stoß erlitten. Sie fingen

an, an ber Wladji ibrer öötter ju zweifeln.

Iraiiö, i^onifiittit:. 4
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IV. ^te Srofd^otiem

^ie ^etüo^ner ber irifc^en Snfet toaren njeit^in hntd)

i^re grömmigfeit ausgezeichnet. (S§ roaren büftere Stiriften,

tüeld^e bort wohnten. 6ie f)atten alle einen t)er6en Qvlq in

i^rem SBefen unb fannten fein ^ö^ere§ 3^^^^ ö(§ fid^ felbft

bur^ alle mög(id)en 3Jiitte( abzutöten. @ine unt)erl^ä(tni§*

möfeig gro|e Qai)l öon ^löftern bebecfte ha§ £anb.

3n biejem Sanbe mürbe Solumba geboren (um t)a^

Saf)r 540). @r backte juerft nidpt baran, äRöncf) ju merben.

5)a begegnete i^m eine§ ^^ageS eine§ jener äBeiber, meldte in

ber ftrengften 5Ibgefd)toffen^eit öon ber SSe(t il)rem @ott
bienen rooKten. @ie forberte ben jungen Tlann auf, ben

l^arten ^riegSbienft auf fid) ju nel^men, meldten fie fc^on

jttiölf Seigre in ber (Sinöbe trage. @§ braud£)te ni(i)t öiel

Ueberrebung bei Sotumba feurig, toie er toax, entfc^Iof;

er fid^ fofort, bem 9flufe gu folgen. @eine Tlntttx meinte,

aU fie baüon f)örte. 3^r ganjeS ^erj [jing an i^rem @ol)n.

@ie oermoc^te fic^ ni(f)t §u benfen, mie fie einfam meiter

(eben fottte. 5llle§ fteÜt fie il^rem ^inbe cor. ^er <Bdi)n

ermibert: „2öer Spater ober 30^utter mel)r liebt, a(§ mid),

ber ift mein nid)t mert." 5lber fie mid unb fann fid) nic^t

öon i^m trennen. @ie mirft fid^ auf hk ©c^mede be§

§aufe§, um i^m ben 5lu§gang ju öermef)ren. 2)oc| ßolumba
fpringt über bie SJiutter meg mit bem gerben Söorte: „3m
ßeben merbe id) bid^ nid^t mieberfe^en; id) gel^e ben SSeg

jum §eil." Unb er ^at fie nie mieber gefet)en. Sntx\i

nal)m er Unterrid)t in ber ©d^rift unb trat bann in ha^

Ätofter Sand^or ein, beffen 5lbt i^m balb fein ganjeS Qn^
trauen fc^enfte. ^od) er mottte über§ 9D^eer. ©eine näd^fte

5{bfid)t mar babei nid)t einmal ber ^ienft in ber äl^iffion.

@r moHte nur bie Trennung öom §eimat(anbe öoHftänbig

mad)en, um all gonjer grembüng bem §errn ju (eben.

3n einer S3etrad)tung über 1. ä^of. 12 merben öerfdjiebene

5(rten aufgeführt, mie man tia^ ^ater(anb öer(affen fönne

unb a(§ bie öoÜfommenfte %xt ber Trennung eben bie§

bezeichnet, ba§ man fe(bft ben Soben be§fe(ben öer(affen
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nüffe. So lüurbe and) ber 5(usfpruc^ Sefu ^Jlait^. 19, 29*)

.umgelegt.

9^ac^ ber Sitte ber trifc^en @lau6en^boten jog Soimnba
nüt ^möi] 9fleifegefä^rten Dorn ^eimat(id)en S3oben meg, ben

r nie tüieber betreten foöte. Wü langen Stöcfen, lebernen

Cuerfärfen unb 5(afd)en für bie Sfieifebebürfniffe t)erjel)en,

(anbete ber 2rupp pnad)ft in ber Bretagne (um 585). 9)^it

berebten Sßorten eiferte Solumba gegen bie eingeriffene

Sittenüerberbnig jener Qdt Sf^afd) oerbreitete fic^ fein 9ftui)m;

aucf) an ben §of brang bie ^unbe öon bem ftrengen Sitten*

prebiger, ber öon Srianb gefommen fei. ^er ^önig S^ilbe*

bert IL (576—596) begünftigte fein Unternehmen, unb mad)te

ißerfud)e, i^n am §ofe feft^ufialten. Sotumba f^Iug ha^

^(nerbieten au^; er jog fid^ in hk SBi(bni§ ber 3Sogefen

uirürf unb grünbete bort fein erfteg ^(ofter 5(nagret) **).

Xa bie 3^^/ ^^^ W6nd)t bebeutenb Xünd)§, errichtete er in

ber S'iäfje ein jtüeiteö ^lofter SujL'euil (590) — auc^ auf

burgunbifc^em Soben — , metdjem fpäter noc^ bie ©rünbung
eine» britten, gontaineg, folgte, ß^olumba ujar ber ßeiter

Mefer brei §äufer, in meieren fi^ in^gefamt ungefähr
-20 Wönd}^ aufhielten, ^en religiöfen Unterricht erteilte

er felbft. Sn feurigen 3(nfprac^en ermunterte er feine Wönd^t,
bie red)tgläubige fie^re feft^u^alten unb einen gottgefälligen

^^anbet ju führen, „^er tritt bie ^Belt mit gü|en, ber

fic^ felbft überminbet, bem eigenen (SJeift früher a(§ bem Seib

abftirbt. — O armfeliger 9jJenfc^! ^u follft Raffen, tt)a§

bu fie{)ft, unb m^ bu lieben foüft, fie^ft bu nic^t." 9J?it

d^nücf)en ^Sorten fdjörfte er feinen Qi^P^^i^^ ^^^ (SJenjiffen.

'änd) entmarf er eineJEegel***), nac^ melc^er feine Wönd)e
leben mußten. SDarin mar ber ftrengfte @e|orfam gegen ben

IHbt oerlangt. Sßer il)m irgenb miberfpracf) , beging ein

^erbrec^en. 3a, ^mer t)a^ t)om 5lbt ©ebotene tl)ut, ift ber

Verantwortung lebig, aucf) menn er unrecht ge^anbelt l)at."

''' „Unb loer ocrläßt Käufer, ober '-örübeu ober Sdpcftcvn , über

Später ober 9Jiutter, ober 25?eib ober Äiiib, ober '^lecfer um meinet ^JJamenäi

wiflen, ber luirb eö ^unbcrtfältig nehmen unb bo^ emige üeben ererben."

**) ^m Oiebiet ber heutigen Wemcinbc Jvaucognet).

***i iie i8orfcf)riiten, rücidt^c bie Äloftcrftifter iljren Ü)iündien für bie

(£inrid)tung iljree ^ebeni? gaben, I)eiBcn jämtlid): Siegeln. 6t5 gicbt be-

rühmte ::}iegeln, fo bie 33enebiftinerregcl u. o.
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^er Slu^fprud) Sf)rifti gilt al§ üorbUbli^: „nic^t luie ti^

tütll, Jonbern tok bn njittft." 5lüe Suft am ^efi^ füllten bie

Älofterjögünge öerlernen. Eigentum galt al§ 5lu§fa^, 55er=

berBen, ^ob. SSer ben ßöffel ergriff, o|ne ba§ Äreuj barüber

jn fcl)lagen, ttjer bie ßampe anjünbete, ol)ne fie fegnen ^n

loffen, wer mit bem S^^effer in ben Xifc^ fdinitt, ober beim

^Beginn be§ ^falmenfingen^ l^uftete, ja, mer fic^ bei einem

SSormurf auc^ nnr §u entfc^ulbigen fachte — verfiel ber

©träfe unb erhielt — Prügel. &ie l)arten Seftimmungen
ber SJ^önc^Sregel fennen $rügelftrafcn üon 6—100 (5treid)en.

^Jnn öergleid)e man! l)ier in abgelegener 2öilbni§ 3J?önd)c

mit ber äu^erften (Strenge erjogen, brausen ha^ 35ol! in

feinen böfen @emol)nl)eiten — \)a mu^te (s;olumba§ 2Birf=

famfeit ^uffel^en erregen.

^He§ blicfte benn auc^ anf ben JJrembling. ©elbft am
bnrgnnbifd)en §ofe mai^te er (Sinbru(f, nnb ha^ mar ein

fittenlofer §of. ^ort regierte 5tl)eoboricl) IL (596— 617),

ein junger, leii^tfinniger 9Jiann; boc^ mar fein ^erj nod)

empfänglid) für bie 9Jia^nungen beg irifdien Wönd)^. dJli^-

lid) für il)n mar, ba^ er ööllig unter bem (Sinflufe feiner

@ro|mutter S3runc^ilb ftanb. ©ie ^at \x6) ben 9?amen ber

„frön!ifd}en Sfebel" ermorben. Sl)r einjige§ (Streben mar,

bie ^Regierung gan^ in bie §änbe ju befommen, unb beS^alb

beftärfte fie ben jungen ^önig in feinen 5lu§fc^meifungen,

mo fie fonnte. (i;olumba§ 5lnfel)en mar e§ ju banfen. Dag

ber junge ^bnig heiratete unb bamit Qud)t am §ofe ein^

ju!el)ren fd^ien. allein nur ein ein^igeg 3a^r braud)te

^runc^ilb, um bie SSerfto^ung be§ jungen Sßeibe§ bur^=

jufe^en. ^a ]^ielt (Jolumba nidjt ine^r an fid^. Dffen rügte

er ba^ unfittlicl)e Slreiben. @r meigerte fid), ben une^elidjen

Äinbern be§ dürften bie fegnenbe §anb auf§ §aupt ju legen;

er jerfc^lug ben Sed)er, in meinem i^m ber §offd)en! ben

2Bein jum Slrunfe reichte. @in ^rud) mar uuüermeiblic^.

610 öermieS ber ^ürft ben unangenehmen 5lbt be§ Sanbes,

menn aud^ miberftrebenb. SD^an brachte i^n nad) $)Jante5.

©einen üerlaffenen Wmdjm fd)rieb er ein mannl)afteg ^roft*

fd)reiben, morin er ruft: „^er Krieger meint nid)t in ber

©c^lac^t. SQ3a§ mir erfal)ren l^aben, fam un§ nic^t un=

ermartet." SJian moüte i^n gemaltfam nac§ 3rlanb jurücf*

bringen. @r entflog jebod^ 5u ^önig ßl)lotad)ar IL, ging
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unter beftänbigem 3^^^»^^? ^i^^^ anbäd}tigen !^o(!§menge nad)

DJJe^ unb rourbe f)ier üon föuiglidjen 33eamten freunbüd^ft

aufgenommen. SDer Äönig 2;^eubebert felbft empfing i|n

unb (egte i^m ben ©ebanfen na^e, ju mtffionieren. @r mie§

i^n nad) ^regen^; bort fönnte er feine 5(rbeit beginnen.

Solumba ging auf biefen SSunfc^ ein, ^og mit einigen Se=

gleitern ba§ ^f)eint^al hinauf, überfc^ritt bie 2immat unb
gelangte enblic^ über 3ünc^ nad) ^uggen (610). §ier finbet

er bie l^eibnifd^en 5(Iamannen Bei einem geftfc^mau§ öer=

fammelt; ein gro§e§ S3ierOpfer ju @^ren SSuotan^ mirb

eben abgef)alten. ^nd) S^riften nehmen baran teil. Solumba
tritt in ben ^rei§ unb jornig ftö^t er bie Sierfufe um, \)q^

ha^ fc^äumenbe S5ier jifc^enb auf ben S3oben ftrömt. ^ann
^ält er eine einbringlid^e ^rebigt, meldte \)k ©Triften an

il)ren 5lbfall mal)nt, bie Reiben ju Sl)rifto einläbt. Un*
bel)inbert fegte er feinen SBeg fort; er mar ein föniglic^er

3enbbote unb ein ungern ül)nlic^er Wann, meld)er fieser in

manchem ^eibnifd)en ^er^en einen ©tad^el jurüdlieg. 33alb

i)atte er ?regen§ erreicht. ^Die ©ö^enbilber, meldie bie

'^lureliaürc^e üerunftalteten, mürben in bie @ee geftürjt,

bie einftigen l)eil. (JJebeine mieber ?^urüdgebrad)t. ^lllfonn*

täglid) lub ber ©d)all einer @lode *) jum S3efuc^ beg c^rift*

liefen (5Jotte§bienfte§ ein. ^rei 3al)re mirfte ber feurige Sre
unter ben 5(lamannen. ©ie fannten ben 3Jiann mol)l, melc^er

in feiner armfetigen Qtüc eifrig ber Slnbac^t oblag. 2)ie

d)riftlid)en ^riefter ber Umgegenb maren erfreut, in il)m

einen madern Sunbe^genoffen gefunben ju l)aben. ^er
Äonftanjer iöifdjof fanbte \i)m l)ie unb ba Lebensmittel, \)a

iT unb bie Peinigen niemals oor SDiebfta^l fieser maren.

i)Jknd)er 5(rm l)ätte fid) gegen i^n erl)oben, märe er nid)t

oon ber föniglidjen 9}iad)t gefd}ügt gemefen. 9Jian mu^te

mol)l, \)a^ ber gronfenfönig felbft einmal eine 3iif<^^nten:=

fünft mit i^m l)atte, unb fürd)tete fid) fo, il)n ju üerlegen.

^a erlitt ^l)eubebert eine 9^äeberlage. 6ofort änberte

fic^ ba§> 3Serl)alten ber Sllamannen gegenüber Solumba. ©ie

yerflagten \\)n beim §er;^og. ^od) magten fie eS nid)t, il)n

^icfe ®(ocfen lüurbcn quo freier .üoiib gefc^miebet. 15^ tuareii

iviiii^lorfen, bienenforbortig geformt. Gine tieinc 33IccI}gloctc irifrf)er

^-orm mürbe feit alten 3:agen in ber ^^ifarrfird}e 511 '.öregen,^ oufbeioaljrt

:ib befinbet fid) jc^t in ber (luftorei ber XomfircI)e ,^1 2t. (Maßen.
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gerabeju wegen feiner TOjfion ^u öerbäc^tigen. <Sie nahmen
einen SSortüanb. ^ie irifd^en SJiönc^e jeigten öte( ©efd^id

in Söälberroben, 5lnb(ümung üom Soben, ^ienen§u(^t u. bergl.

SDeg^alb gaben hk 5IIamannen öor, burcf) bk 5lrbeit ßotumbas
unb feiner W6nd)t würben bie Sagbgrünbe gefc^mälert unb
ba§ SSilb öerf(i)en(i)t. SDer gerjog war §war S^rift, aber

er fonnte ober wollte ben Srenmönd^ nid)t fc^ü|en. 9Joc^=

mal§ mu^te ßolumba jnm Söanberftab greifen. (Sr üerlie^

S3regenj nnb meinte traurig: „2öir ^aben ^ier eine golbene

vSd^ale gefunben; aber fie war öoU (Schlangen." SSas nun
beginnen? (Sr ^atte bie '^Ibfidit, ben flaüifc^en 58ol!§ftamm

ber SSeneter auf§ufucl)en unb bort ba§> (Süangelium §u t)er=

fünbigen. S5on biefem ^lane !ant er wieber ab unb begab

fid) an ben mailänbifc^en §of (613), wo ber Sangobarben*

!önig 5lgilolf regierte. §ier blieb er furje Qtit unb benu^te

ben 5lufentl)alt, um bie arianifc^e Se^re mit aEer SJiacfit ju

befämpfen. 3(ber bie §ofluft war einem 9J?ann Xük Solumba
nicl)t fonberlic^ erquicfenb. @r jog fic§ wieber in bie ©infam^
feit jurüc! unb bef(^lo^, an bem ^albbac^ S3obium (jwifdien

2^ortona unb $arma) eine üerfallene Äapelle be§ $etru» wieber

aufzurichten. (5o erl)ob fid) ia^ Älofter Sobbio. 3n Stauen
gebad)te er mit Söe^mut feiner öerlaffenen (Stiftungen; er füllte

fein @nbe l)erannal)en. 3n einem legten Schreiben legte er

feine fränüfc^en Älöfter bem Ä'önig an§ §erj. ^ann befiel

ber ^obe^fc^laf ben Töjälirigen (3vei§> (21. ^oöember 615).

Solumba war ein ftrenger, l)eftiger/ oft fogar rü(ffic6t§==

lofer SD^ann, ein fd)roffer ß^arafter, aber ein (^^arafter, wie

er in ber bamaligen t)erfat)renen 3^^^ f^f^ ^^H^Q baftanb.

^e^^alb mu^te er ©inbrucf machen unb l^at weithin 5luf-

fel)en erregt. 3n feinen fReben lag etwaö üon bem alt^

teftamentli^en ^ro^j^etengeift. @r war über^upt ein echter

^rop^et, welcher mit glü^enbem (Sifer ^ur S3u|e rief. (Sr

glic^ bem So^anneg, ber ftreng gegen fic^ unb ftreng gegen

anbere überall bie ©eifter aufrüttelte, wo er ^infam. Sein
einbeulen foll M un0 in (Sl)ren fein.

^l§ ßolumba SBregenj üerlie^, würbe fein treuefter

©di)üler @all t?om gieber befallen. SSie Ijerb unb ftreng
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^anbelle nun ber 9}Zeifter! @r ^ielt biefe Äranf^eit für

3^erfteüung unb argtt)5^nte, ba% ©ad ftd) btog weiterer

mü^etJoHen Steifen ent{d)(agen raodte. 3m Unfrieben \d)k'0

er t)on i^m; ja, er äd)tete i^n g(eid)fam, inbem er i^m öerbot,

Jolange er nod) am ßeben fei, felbftänbig bie SJieffe ju (efen.

(Sc^mer§üd) bewegt ging ©all ^u bem ?[e(teften SBillimar in

%xbon, bei n)elä)em andj fein ^ef)rer manchmal oerfe^rt

"latte. 2)iefer lie^ bem franfen Tlaxm alle §ülfe angebei^en.

©aü ujurbe mieber fiergeftellt unb mad^te fid^ fofort mit

feinem ^iafonen auf, um in ber 2öi(bni§ eine ©tätte §um
&tbtt ju fu(i)en. @ie famen miteinanber an bie ©teinac^

im „9J2ü^letobel". ^a fiel @all über einen ^ornenftraud) ju

^oben. 5((§ i^m {ein S3eg(eiter aufhelfen tüollte, ermiberte

er: „Sag mic^! t)a^ ift meine Ütu^e emiglic^. §ier roitt

id) roo^nen, benn e§ gefällt mir mol)(." 3^ifc^^" ^^^' 3^*^

unb 8teinac^ bauten fie nun au§ gtec^tmer! ber ^aumäfte
unb ^ißalbruten eine ^ütte. Saumrinbe, Söalbfröuter unb

milbe 5(epfe( maren i^re 9ia^rung. ^aju fingen fie iii]d}t.

(5o lebte ©all junädift in tiefer &albeinfam!eit unb lag mit

großem (Sifer feinen 33u§übungen ob.

(Sin berartige^ ßeben njar ben ^lamannen ettt)a§ buri^*

au§ 9^eue§. 2)er frembe SJiann, beffen Sprache fie faum

üerftanben, tt)urbe i^nen ein ©egenftanb fc^euer ö^rfurc^t.

(Sie fannten njol)l i^re ^riefter; aber bereu grömmigfeit

tuar anberer 'äxt ^urj: ©all erregte hk 9^eugierbe ber

J^eute. 5lm §ofe in Ueberlingen würbe man auf ben mer!=

iDÜrbigen ©infiebler aufmerfjam. 2)ie cl)riftlicl)e ^erjogs^

familie erfuhr, wie n)eitl)in fid) fein ©inpug erftrecfte unb

befc^öftigte fi^ näl)er mit il)m. ^e§ ^er^ogg ^od)ter

griebeburga intereffierte fid) für biefe neue 5lrt ber grömmig^
feit, meld)e biefer irifc^e 2Jiönd) in feinem Seben barftellte.

@ie fanb baran me^r ©efallen, al§ an bem treiben ber

fränfifd)en 3öeltgeiftlid)en. 9iid)t lange ftanb e§ an, fo ^atte

fie aud) ben ©erjog für fid) gewonnen unb ßunjo — fo

i)ie§ berfelbe — gab feinem 2So^lwollen für ©aü baburd)

^^lu»brud, \)a^ er il)m ben Sifd)offtul)l in Äonftanj anbot,

tiefer fül)lte, hü}^ er fid} für biefe SSürbe nidjt red)t eigne.

3Bar unb blieb er bod) ^lu^anDcr, unb fein §er5 neigte

ganj 5U ftiller ^(nbad^töübung unb weil)eüoller Setrad}tung.

ä)e§l)alb fc^tug er bie angebotene Stelle au^. ©all na^m

'
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nun ben ^iafonen 3o^anne§ in feine 3^^^^^ ^^^^ i^^ h^
unterrichten unb in feinem ©eifte ju erjie^en. ^rei Seigre

öermeiüe biefer in ber einfamen ^(aufe. ^er SD^önd) trat

mit if)m „an bie Duelle ber ^{)iIofop^ie unb belef)rte i^n

über bie Kenntnis be§ göttlid)en (SJefe^eS". "und) bie gertig*

feit in §anbarbeiten übertrug er auf feinen ©c^üIer. ^arin
folgten biefe Sten bem a(tapofto(ifcf)en S3rauc^ nac^, neben

bem (Söangelium noc^ ein ^anbiüer! ju treiben. „Bo" —
fc^reibt eine alte ß^roni! — „naf)m So^anne§ ju an ©anft*
mut unb ^emut in bem ^errn." $lö|Iid) ftarb ber ^on-
ftanjer S3ifc!)of. Sunjo berief eine ^erfainmlung ber @eift*

Iid)en Sllamannienl jufammen. Sßon 33afel unb ©peier

famen bie S3ifc^5fe; bie fc^ttJübifc^en (SJrogen be§ 2anbe§ mit

i^rem befolge erfc^ienen; eine 9)Jenge Seutc ftrömte in

^onftan§ jufammen. ^a erfc^ien aud) ©all mit feinem

6c^üler; er glaubte tt)o^(, ber richtige 5lugenblitf jur 5lu§==

fül^rung feinet $Iane§ fei gefommen. Unb er täufd)te fic^

ni(|t. ^ie Stimmung ber 5(ntüefenben ttjar bem 3o^anne§

äufeerft günftig. (Sr flüchtete fic^ jwar in bie au^er^alb ber

@tabt gelegene @tept)anu§!ird)e , um bie 2Bal)( abjule^nen.

hinein ik SJienge l)oIte i^n jurüd unb xvä^ik i^n mit ein*

ftimmigem ütuf §um iöifc^of. (SJatt mar ber äl^ann be§

Sage§, fein befter @(^üler mächtiger S3ifc^of in 5llamannien.

^a§ S5ol! moÜte ben alten ©infiebler reben ^ören. SBiber

^Billen fügte er \\6) unb 3o^anne§ bolmetfd^te feine Sßorte

ber Iaufd)enben SJlenge (um ba^ 3a^r 616).

^ad) biefem glönjenben ^age jog fic^ @a(I mieber in

feine 3^^^^ ^urüd. @r l^atte erreicht, ma§ er gemottt: fein

@influ§ mar ber f)errfd)enbe im 53i§tum ^onftan^, unb boc^

fonnte er felbft feiner biSl^erigen Seben§art treu bleiben,

©ein bifd^öflirf)er greunb fd^icfte i^m fofort ©üteröermalter

gu. Unter i^rer §anb erftanben QtUm für jmölf Sßrüber

unb eine ^ird)e üon $oIj, freilid) nur fo ^od), bafe ein

großer 9Jiann nicf)t o^ne fid} gu büden bie Zi)ixv berfelben

bur^fd)reiten fonnte. @o lebten nun bie SDreije^n in l^eiüger

5lnbad)t unb nal^men f)äufig 33upbungen cor. ^er Reiben*

prebigt mibmeten fie fic^ nic^t: fie blieben @infiebler, unb

nid^t DJiiffionare. ©all öerliefe faum noc^ feine Qeüt. @ine§

^age§ mürbe er in feiner fRu^e aufgeftört: 5lbgefanbte au§

bem Ä'lofter ßu^euil baten ben alten 3Jiann, bie ©teile eine§
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9lbte» bd i^nen ^n ü6ernel)men. Sie rourben abfd)Iägig

befc^ieben. 3n ftrengem gaften unb fteter 33u§e tuotlte ber

8d)ü(er ß^oIumbaS fein Sebeu befc^Iie^en. 9)ht öieler 9Jiü[)e

(gelang e§ bem befreunbeten ^riefter in 5(rbon, ben alten

ÜJiann jn einem SBefnrf) ju bemegen. @a(I fam, f)ielt l^ie

unb ha 5(nfprad)en an ba§ 3SoI!, wibmete aber auc§ l^ier

bie §auptjeit feinen gewohnten Hebungen. ^a§ fonnte fein

motter fieib nid)t me{)r aushalten: er brarf) jufammen.

lilöafirfc^einlic^ im Saf)re 627 fd)lofe ßo(umba§ treuefter

5d)ü(er bie 5(ugen. 3o^anne§ üon ^onftanj eilte an bie

Iotenbaf)re be§ geliebten Se^rer§. Tlit allen (S^ren tt)urbe

ber 2eirf)nam unter großer Beteiligung be§ 3Sotfe§ nac^

St. ©aüen abgefülirt unb bort bef^tattet. i^
SBenige Sa^re fpäter braufte ein Sturm über \)a^ (3xab.f <^v

2)ie aüe Slbneigung ber 5ltamannen gegen bie büftere SBeife! V
ber irifd)en grömmigfeit brad) ficf) ^at)n. @raf DtminV"
oer^eerte einen 2^ei( be§ 2^^urgau§, öerwüftete ^onftanj unb
5Irbon mit geuer unb Sd)tt)ert, führte SBeib unb ^inber

raeg unb raubte bie $erben. SSiele S3ett)of)ner flüd)teten jur

©allenjette. ^er Spürfinn ber rachgierigen geinbe entbecfte

bie abgelegene Älaufe. 2Ba§ an @elb öor^anben mar, mürbe
geraubt, ber Sarg be§ ^oten €rbrod)en. Öiadibem ber Sturm
t>orüber mar, forgte ber ^onftan-^er S3ifc^of für eine mürbige

-öieberbeftattung. Jl^s^iJil, unb 9J^inoalb, bie beften

Schüler be§ 33erftorFenen7 teilten fic^ui bie ^lofterteitung.

'-l^on einem meiteren 33ruber Sigi^bert rairb erjö^lt, ha^ er

im Uri bie Äirc^e ju Sd)aborf grünbete, bann bie ^eug
entlang 50g, enblid) in§ ^4!>5f^rrf)eintl)al fam unb l)ier einen

t)orne()men 9^ömer, ^glocibu^, angetroffen [)abt. Sigi^bert

gelang e§, ben neuengireunb ju befe^ren. tiefer mollte

fofort oon feinem ©ut einen Xeil abtreten, bamit barauf

eine Qtüt ^ötte erridjtet merben fönnen. ®er ßanbüogt mar
ein ^-8ermanbter öon it)m, machte aber öiele Sd)mierig!eiten.

(Sntrüftet reifte ^(acibu§ nad) (£^ur unb I)ie(t bem fianbüogt

freimütig fein Unrecht unb feine Säumigfeit üor. tiefer

mad)te furzen ^rojeg, lieg i^n greifen unb entl)aupten. Äurj
barauf ftür^te ber i^anbüogt mit feinem $ferb über eine

Üörüde ^inab unb fanb ben ^ob in ben SSellen. Sigi§bert§

3eIIe blühte; fie bilbete, im 2)iffenti» gelegen, bie 9}üttc(*

ftotion ?^mifc^en Sobio unb St. ©allen.
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S. Stltan.

tiefer 0^ame ift jnit bem t^üringifd)en ^olfe öertüac^jen.

^ie ^^üringer tuoren juerft arianifcle S^rtften. ®er gro^e

SBeftgotenfönig Xf)eoboridö ging barauf au§, aüe dürften*

tjäujer mit bem feinigen in tjermanbtfc^aftücfje Se^ie^ung ju

bringen, bamit fie ben ^nf)m feinet Golfes fiebern unb öer*

gröjgern. 5ln^ ba§ üeine X^üringerlanb f)at er nic^t über*

fe^en; er öermä^Ite feine ^^^oc^ter mit bem tl^üringifd^en

^önig ^ermanafrib. Wlii biefer Königin tarn natürlich ber

arianifdie Glauben an ben §of unb genjann an (Sinftug.

Smmer^in ^ielt i^m t^a^ fat!^o(ifc^e S3e!enntni§ ba§> @leic^^

geroid)t. ^ie berühmte ^begunbe mar eine 9Zid)te be^

^önig§, meldje ,^u ^oitier^ ein ^(ofter baute unb burc^

i^ren c^rift!atl)oIifc^en Seben^manbel einen großen 3fluf ber

§ei(ig!eit unter bem fränüfc^en S5o(!e erlangte (f 587).

t)a§ Sanb mürbe in ^rieg üermicfelt; bie ©c^Iac^t an ber

Unftrut entfd^ieb über fein (5(^ic!fal. @» mürbe größtenteils

eine frän!ifd)e Sanbfd)aft unb bie granfen festen fic^ in ben

(SJegenben be§ 9Jlain feft. Sxdax Ratten bie ^^^üringer noc^ i^r

angeftammtes §er§og§^au§. 5lber bie 9^amen beS l^eutigen

Unterfranlen unb Dber f raufen in S3ai}ern ^eugen bafür,

t)a% jene ßanbftrid)e fränfifc^eS Eigentum gemorben maren
unb aud^ bleiben, ^ie neuen frönüfc^en (Sinmanberer maren

meiftenteilS ßl)riften. ®ie grünbeten ober befeftigten ^a^

!atl)oIifd)e ß^^riftentum in ben ^inge^enben. 2)ie tl^üringifd)en

§er§bge nal^men baSfetbe an 'unb bie Sanbbemo^ner fe^rten

fid) ailmäl)Iid^ t)on ben i)eibnifc§en ©Ottern ju bem (Sinen

(SJott ber Sl^riften. ^ie ^irc^e bei Sf^ölttieim unmeit ^fc^affen*

bürg foll ba^ ältefte SDenfmal biefe§ Umfd)mung§ fein.

Ratten bie grauten bem ©üangeüum ben 5Öeg gebahnt,

fo mar e§ \)a§> 35erbienft ber 3ten, baSfelbe üoIlenbS bei ben

^l)üringern einzubürgern. Sie ^aben in größerer ^tnja^t l^ier

gemirft. 53e!annt ift öon iijuen nur ein einziger gemorben:

S^ttena ober ^ilian. ©ine große Qa^ üon ^irc^en erinnert

noc^ l)eute bur'^T^ren S^iamen an ben fremben ajiond). SBie

Solumba ift er au§ ber irifd)en §eimat auSgejogen, um fic^

ganj t)on ber §eimat ju trennen unb allein bem §errn ju

leben, ^er 5:rieb, t)on 3efu§ Sl^riftuS ju prebigen, mar
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hä i^m ftärfer. aU bei Solumba unb @aü, tüeldje nur not==

gebriingen in bie Deffentüc^feit ^erüortraten. Ueberall üer^

fünbete er am 3)Zain ben aufmerffamen (5d)Qren üon bem
er}d)ienenen §eiL ä3i§ auf bie §ö^en be§ Sft^öngebirge»

brang bie Äunbe üon bem 2Be(ti)ei!anb. Si^er 2anbes^er§og

lie§ fic^ taufen. 5(uf bem ®d)Io§ ^u SSür^rg mu^te bie

germanifd)e ©öttin §u(ba ber SSere^rung^e"^ neuen Sftriften*

gotte» lueidien. ^lle§ fd^ien auf einen ^errli^en gortfdjritt

ber neuen 9^eUgion ^inpbeuten. ^a heiratete ber §erjog

bie SSittue feinet älteren 93ruber§. Äilian na^m llnftoB

baran unb teilte i^m freimütig feine ä^^if^^ on ber 3"^
Iäffig!eit einer folc^en @^e mit. S)er ^er^og, Reifet es,

fd)en!te ben ^u^fü^rungen feinem gefc^ä^ten ^rebigerg ®el)ör.

SDefto mef)r (üb er ben §a6 be§ gereiften 2Seibe§ auf fic^.

(Sie fann auf SBege, njie fie ben unangenehmen Wönii) lo^

trerben fönnte. öine gef^äftlidje 9ieife i()re§ 9Jianne§ üer^

fc^affte il)x günftige Gelegenheit. (Eine§ 9lac§t§ brangen

gebungene SO^örber in ^i(ian§ ®emad) unb ftad)en i^n unb

,^njei feiner ©enoffen nieber. ^ie Seid)name mürben an Crt
unb (Stelle üerfd)arrt. S)urc^ ben rafc^en Zoh be§ tl)ätigen

9Jiiffionar§ mar ba§ S^riftentum in feiner 5lu§breitung fel)r

liefcljäbigt. 5lber ber mit Slut gebüngte Soben mufete boc6

balb eine ßrnte ermarten (äffen.

4» H)ntnT Butnt ^^ö (Eltanixdtuniö,

Unter ben 3^^9^^f me(d)e burd) einen faft unbemerften

Söanbel öor ®ott unb einen blutigen Zob um feinetmillen

fic^ ()eröort^aten, ift aud) ^rubpertju nennen. Sm äfiünfter^

t^al (Sreiögau) füljrte er ein Öinfieblerleben, bi§ er nac^

breijäl)rigem 5lufentl)alt ermorbet mürbe. S^oc^ üiele ©e^

noffen feiner §eimat l)üben in ben beutfc^en Jiianben gemirtt.

8ie brangen ju ben abge(egenften (Stätten t)or unb mandje

CSrinnerung an i^re ^(rbeit mag fid) an ben ober jenen Crt

fnüpfen*). @§ ift md)t gerabe leid)t, il)re ^l)ätig!eit in

*; 3o ift ba» iUofter ©rmiüal im '^aieli'r 3vi*en9cl eine (iJrünbuni;
'

(ioliintbaö, unb eine iKeiI)e Doii olamannifdien unb ctföjiifdjen Älöfteru

ivurbo in Jetten ^aqen erbaut.
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^eutfd)lQnb ju beurteilen unb ^u fd^ö^en. Solumba betrieb

feine TOffion in frän!if(f)em Sluftrag nn^ot^ franfijdien

S3et)oümäcf)ti9ten fa^en i^n and) bie ^lamannen an. ©all

roax ein frommer ©infiebler, beffen (SJrunbfä^e unb Hn^
fc^auungen erft burd^ feinen (Schüler auf bem ^onftanjer

33ifd)offtuf)( weitere ^Verbreitung fanben. ^ilian mar ein

9^eifeprebiger, ^rub^l^rt lebte gänjlic^ in bef^urüifge^ogen*

^eit. ®o mirffen biefe Sren weniger a(§ 9)äffionare. (5ie

fteüten oielme^r in i^rem ßeben eine neue 5lrt öon g^^ömmig-

feit bar. ©elbftentfagung unb SSeltentfagung lehrten fie

i^re W6n6)t auf ^erbe, oft fc^roffe Sßeife. @ben biefe§

^erbe mar ba§> Ungemo^nte unb grembe, melc^eg bie Seute

anjog, im tiefften Snnern aber t>a^ beutfd^e ^emüt mieber

abftie^. ^amit foll jenen fremben 33oten be§ ©oangeüumS
feinegmegg jebe§ ^erbienft abgefprod^en merben. 3m Gegen-

teil ! @ie famen ^erüber in einer Qdt, ba in ber fränfifc^en

©eiftüc^feit unb im gefamten 'iSoit bie ©ittenlofigfeit um
fic^ griff. «Sie ^aben nun ben ©eift ber Qud^t mieber

geübt; fie legten Sßiberfpruc^ gegen biefeS „3Beltc^riftentum"

ein, unb menn fie and) i!£)rerfeit§ ju meit gingen: eben burc^

ben marügen Gegenfa| brad^ten fie ben beuten ^um S3e*

mußtfein, mo e§ i^nen fehlte. 3i)i-?ßi^^isnft ift, ha^ fie

ba^ (J^riftentum tiertieften. 5(ber miflid) "Toar, ba^ i^re

^ixfunggfreife fo ftein unb befd)eiben blieben. %U frembe

^eilige finb fie im @ebä(^tni§ be§ S5oI!e§ geblieben. iiäi\d)'

iid) 1)ai man if)nen ben 9^amen ber „5lpofte(" juerfannt,

menn man anber§ unter 5lpoftel benjenigen oerftef)t, meld)er

ben D^omen Sefu S^rifti juerft in ein 35 o(! trägt, ^iefeg

SBerbienft barf ben ^raufen nid^t gefd)mälert merben. @ie

f)aben faft überall §uerft bafür ©orge getragen, ha^ bie

Golfer, ju meld)en fie famen, and) üon i^rem ©tauben

^unbe befommen möd)ten. ^ie Sten hingegen ^aben ba§

SVorgefunbene mefentlid) geftärft unb tiefer begrünbet. ^ie

Sren .maren unb blieben JD^öncöe. @ie grünbeten Xü6l)X

Mofter; aber fie maren untaugtic^, Sanbe§!irc|en ju grünben.

51(1 (euc^tenbe^orbilber ftrengfter i^ntt)altfam!eit unbgrömmig*
feit maren fie überall geachtet; aber ber Sann mar gebrod^en,

fobatb fie tiom ^la^e gingen, ©ine nachhaltige SBirfung

öermodjten fie md)t au^juüben. S^re ^rebigten fd)ärften

bie (SJemiffen unb brangen mit aller 2Rad)t auf ernfte S3u6e;
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unb bod) üerftanben fie es nic^t redjt, für S^riftus ju tüerben:

ber 6ünberf)eilanb trat me^r in ben §tntergrunb. S5or allen

!3)ingen mar es i^nen nic^t gegeben, fic^ in tik Eigenart

bieje^ fremben ^^olfee einzuleben, §u njelc^em fie famen.

3l).re wirbelt . blieb «Studarbeit trog allem geuer, mit n^elc^em

fte njirften, trog aller §ingabe an i^r Qi^^- '^^^^^'i bleibt

ber Segen unangetaftet, raeldier fie für manche einzelne

©eelen geworben finb.

äuerft fei einer lieblichen grauengeftalt im ©Ijaffer
:^anb gebac^t. 5luf einem ^elfenöorfprung be§ 2öa§gaue§,

einem noc^ l^eute üielbefui^ten 2Ballfal)rt§ort, ftel)t ba§

Dbilienllpfter. ^ort fc^aute im fiebenten 3al)rl)unbert eine/v;^

t)errlici)e ^urg in^ Sanb l)inau§. SDer Söurg^err — 5lttid) ".-."'=

^iefe er — ttjar ein berber, jä^jorniger §err. Wit ftol^er

.v)offnung njartete ber S3urg§err auf ben ^ag, ba il)m fein

'ißeib einen fräftigen (5pro| fd)en!en njürbe, roeldjer feinen

SfJamen ttjeiter tragen ft)ürbe. ^er erfel)nte ^ag !am —
'i)a^ erftgeborene ^inb njar ein Wäbd)tn, unb baju noc^

blinb. 3n l)ell auflobernbem 3oi^n öerftieg eö ber Spater

tjon feinem ^ngefic^t. @ine treue 5lmme forgte für Cbilia

— fo l)ie6 t)a^ Äinb — , unb fpäter mürbe fie §u il)rer

^(u^bilbung in ba^ Älofter bei S3efangon gebrad)t. §ier er^

t)ielt fie merfmürbigermeife il)r @efid)t rcieber. S)er Sruber

fafete 9}?itleib mit ber üerftofeenen Oc^mefter; er wollte bie

^erangemac^fene Sungfrau bem 33ater roieber §ufül)ren. 5Ue

aber biefer baüon erful)r, mi^lianbelte er il)n, ha^ er ftarb.

^arnit mar feine Söilb^eit gebrod)en. 9ieue unb ©c^merj

übermannten il)n. (Sr räumte fein @d)lo§ ber ^oc^ter ein,

bafe fie bort ein Älofter einrid)ten fonnte (680). Obilia

entmidelte nun einen fegen^reic^en (Sifer. 2öie fie bei abeligen

Älofterfrauen Sefud)e machte, fo fegte fie i^ren gu§ in bie

§ütten ber Ernten unb 33erlaffenen. 9^irgenb§ !el)rte fie

ein, o^ne 3:roft unb §ülfe ^u bringen. Ueberall freute man
fic^, bi§ fie mieber fam. 3l)r ganje^ ßeben ^at fie bem

^ienft ber £iebe gemibmet unb mit üerftänbigem @inn unb
marmem ©er^^en ß^rifti Sßort mit ber Ztjat befolgt. Oben
ouf bem gelfen erftanb ein Älofter für grauen, unten am
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gu^e be§ Sergej erbaute fte ein §ofpitaI mit einer !(einen

Sirene (700), 'i)a^, in einem freunb(id)en Siefent^al gelegen,

öielen ^lenben Xroft unb ßabung brad)te. '^ad) öierjig=

jähriger ßiebeSarbeit rief fie i^r §err öon i^rem 3lrbeit§felb.

Söenben mir unfere 35Iicfe öom (Slfafe hinüber nad)

53aJ9ern! 5lud) l)ier ^errfifjte ^uerft ha^ arianifd^e S3e*

!enntni§, unb a\id) l^ier maren e§ bie JJranfen, meiere bem
!atf)olif4en ^a^ Uebergemic^t öerfd^afften. Sin fec^^ten 3a^r=

^unbert tarn S3a9ern unter frän!ifd)e Dber^o^eit. Sine

!atf)o(if(^e §er§og§fami(ie erhielt \)k §erjog§mürbe. 5(u§

biefem §au§ flammte jene fi^öne unb lieben^mürbige ^rin*

§effin> meiere jenfeitS ber ^Ipen bem ßongobarbenool! eine

oielgeüebte §errfij^erin mürbe unb im 33ünbni§ mit bem

^apft @regor bem @ro§en (590—604) unermübtid) an ber

^efe^rung be^felben pm !at^oüf(^en ßifiriftentum arbeitete:

^t)eobeIinbe. Unterbeffen mürbe in i^rer ba^erifi^en §eimat

mit regem öifer miffioniert. Unmeit öon bem irif^==frän!ifc^en

^(ofter Sujeuil j^atte nömliii) ber ^eibnifc^e Stamm ber

^ßari^fer feine @i|e. $lbt unb Wönd^e be» tIofter§ fud^ten

biefelben ju belehren, ^aburd^ erfuhren fie aud^ öon it)ren

@tamme§brübern in ber Dftpfat^, unb fo mürbe i^r klugen-

mer! auf ba^ bat)erifd)e S5oI! unb ßanb gelenft. ^er 'äbt

be§ ^lofterg begab fic^ nad) S3al)ern unb mirlte bafelbft

erfotgreid^; Reiben bemog er jum Uebertritt unb ^Iriancr

^ur 5lnnaf)me be§ !at^olifd)en S3e!enntniffe§. (Sin au^er*

5 orbentlidfier Umformung mai^te fic^ geltenb. 9^oc^ um»
Sa^r 620 mar S3aQern großenteils ^eibnifd) unb 80 3o^re

Jpäter fc^on d)riftIid)4at|oIif(^. %n biefem Erfolge l^atten

auc§ irif^e äl^önc^e 5(nteil, mel(^e gerabe in biefen SanbeS*

teilen in großer ^tnja^t muffen geprebigt l^aben.

^ie S^riftianifierung be§ SanbeS machte nod) meitere

gortfc^ritte unter bem ä^egiment be§ ^erjogS Zij^oho IL

$!iefer mar ein eifriger S^rift unb bezeigte fid) anwerft frei*

gebig gegen Ue kix6)t. @r befudjte ben $apft (716) —
ber erfte beutfd^e gürft, meldjer in ben ißatifan ging! —
unb befprac^ fic| mit bemfelben über bie Orbnung ber !ird)=

(id)en guftänbe in feinem Sanbe. ^er $apft mar |od)erfreut.

@r befaf)(, brei 93i§tümer ^u errid)ten, meiere bann einem

italienifd^en ^ifd;of unterfteÜt merben feilten. 3a, er moEte

eine eigene ©efanbtfc^aft nac^ 33at)ern fd)iden, um bie @eift*
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lic^feit auf il^re 9?ec^tgläubigfeit ^in prüfen ju (äffen. SSenn

eine fold)e überhaupt abgefc^icft mürbe, fo f)at fie iebenfal(§

nicf)t§ ausgerichtet, ^enn 5;^eobo berief auf eigene gauft

einen SD^^ann , ben fränfifc^en 33ifc^of Rupert in 2öorm§.

Xiefer ftammte au§ fürftüc^em @eb(üt, tt)ar ein frommer
unb ffuger DJ^ann, t)orftrf)tig im '^at unb energifc^ in ber

Z\)at @r ^at üerfudjt, ber bat)erifc^en ^ird}e eine fefte

©lieberung ju geben. ^ie§ mar freilid^ bei ber bortigen

^eüölferung feine gan^ idd)tt 6acf)e. ^enn hk S3at)ern

iparen größtenteils dauern, lebten in fteineren unb größeren

.pöfen unb Ratten eine 5lbneigung gegen größere (Stäbte.

Tod) gelang e§ Sftupert, in üiegenSburg ein SiStum ju er=

rid)ten. @in jmeiteS modte er im ©üben grünben auf bem
^oben ber alten fRömerftabt «Salzburg. @r gab fid) unenb*

üd) Tlix^e, ben Drt. l^eraufjubringen: baute ein ^lofter, ließ

9J^önc^e unb ^riefter au§ SSormS fommen, rief feine 35er=

iranbte ©renbrub ^erbei, meiere eine 'än^ai)i Tonnen mit

fid) brachte, ^od) aüeS üergebenS! «Salzburg uuirbe feine

33ifd)ofSftabt; eS blieb eben ein ^(ofter unb „Sf^upertS (Stiftung

üerfrüppelte rafc^''. ^od) üon jmei Wänmxn meiß bie

9[)äffionögefd}id)te 33at)ernö ju erjagten. TaS Ü^egenSburger

^ [öfter mürbe üon einem granfen S^amenS (Smmeran ge=

grünbet; ebenbort ftarb er eines blutigen ^obeS. ®Ietd)f(Ä^

Jranfe mar ßorbinian, meld^er nad) 5(rt ber irifd}en 9Jiönd)e

'jor aüem ein enit^oitfameS Seben prebigte. (Sr t)erfeinbete

fid) mit ber §erjogin, üon meld)er fid) i^r 9Jiann eben auf

feinen 9^at f)in ge(d)ieben ^atte, unb fie ^at eS bem Wönd)
nie oer§ief)en unb quälte i()n, mo fie fonnte. (Sr ift in

I^eran geftorben unb menige Sa^re nad)I)er enbete bie

.perjogin in Stauen im tiefften @(enb.

80 rafd) unb )d)ön fid) ba^ S^riftentum in Sägern
entfaltet ^atte, fo geriet ba^ 3J?iffionSmerf bod) mit bem
Tobe Tt)eoboS inS 6tocfen. Ter eifrige ÜJiann mar nid)t

jo (eid)t 5U erfegen. Taju fam, ha^ 93ai)ern feine (Se(b=

ftiinbigfeit üerlor. TieS alleS öermirrte bie !ird)Iid)en ^er*

t)altniffe im ^ot)en @rabe. ^riefter ot)ne 33i(bung, 93ifd)5fe

M)ne 33iStum, ha^ ^o(f o^ne fitt(id)e Äraft - bieS ift baS

.jcnig erfreuüd)e Silb, meld)eö ^ai)ern 5(nfang beS ad)ten

Csaf)r^unbertS bot.

Keffer lagen bie ^ert)ültniffe in 5{(amannien. "ipo(itifd)e
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Uiuftänbe tüareu es, lüetc^e, tüenn qu(^ nic^t unmittelbar ba^

reügiöfe ßeben, fo bocf) bie 9J^ac^t unb ben @inf(u^ ber

kixd)^ ftetgerten. 5Die ^erjöge ertrugen nämtid^ bie ©emalt
ber im granfenlanbe immer mächtiger merbenben ©taat^^

mintfter au^erorbentlic^ ungern. (So juchten fie nad^ einem

S3unbe§genoffen, ber il^nen jur ®elbftänbig!eit Reifen fönnte.

liefen fanben fie in ber Äirc^e. ®a§ atamannifc^e 35oI!

mürbe fird^Iic^er, gunäc^ft b(o| an^ ®^tgei§. (£§ moüte

f)inter ben granfen nic^t ^urüdfte^en. ^a§ 5(nfef)en ber

äirdie tt)uc^§ bebeutenb. ^ie .^rmorbung eine§ S3ifc^ofe

tDurbe genau fo beftraft, tuie biejenige bes §er§og§; ber ^ob
tüar barauf gefegt. SDa§ Sßergetb für ben getöteten Pfarrer

betrug breimal mel^r, a(§ ba^jenige für ben freien ^(lamannen.

SDie ^nec^te ber ^ird)e ftunben benen beg gürften gleid).

(S(^en!ungen an bk ^ird)e burfte meber ber ^er^og, nod)

bie trafen ^inbern. 5Da§ ^ol! gilt al§ c^riftlid^e§ üor bem

@efe^. getbarbeit am Sonntag mirb ^art beftraft. Ser
©ib mar nic^t me^^r über bem ©djmert, fonbern am 5lltar

gu (eiften. Äeine ä^agb burfte au^erljalb ber 9Jiar!en t)er=

lauft merben. „^ie ©rabe^ru^e aud^ be§ befi^Iofen ©ftaöen

ift geheiligt unb felbft ba^ ungeborene ^inb mirb befc^ü^t."

greilid) barf man fid) bc[§> alamannifd)e S5oI! nid)t in ju

rofigem Sid^te öorftellen. SDa§ ©efe^ bemeift, meld) un^

bänbiger @inn im ^olfe nod^ l^errfc^te unb ma§ alles man
nod^ §u ftrafen ^atte. @§ ift ein (55rau§, bie meitläufigen

Siften öon Äörperüerftümmelungen burdiplefen, für meiere

gefe^lic^e (Strafen angefe^t finb. SJ^orb unb 3laub mar
nic^t§ Ungemö^nlid^e^; in ben ©otte^^^äufern flofe Slut.

S3ei (Sntfüi^rung be§ @l)emeib§ mürbe bie @^e gelöft, menn
nur 200 (Schillinge erlegt mürben (u. bergl. m.). SBas er^

ftarfte, mar bemnac^ me^r bk §oc|l)altung ürdilidjer £)rb=

nungen, al§ ein mirllic^ frommer, fittenreiner (Sinn. 2Bar

eg bod^ junäd^ft nur barauf abgefel^en, bie ^raufen in il)rer

©otte^üere^rung §u überbieten. i)er Semeggrunb be§ 5luf^

fd)roung§ mar Die Siebe jum , S^aterlanb, mar ein Qn^ nad)

grei^eit, meniger ha^ Sntereffe am S^riftentum felbft. 5[)e3=

l^alb mar tro| treuer 5lrbeit ber S3ifd^öfe in Äonftanj,

5(ug§burg, 5lugft unb S3afel ba^ ^ol! in feinen ^Tiefen nod)

nid)t ergriffen.

^a !am ein fränüfd^er Senbbote. S8ei hm granfen
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-^atte man bie neue ürc^Iic^e ©trömung im 5l(amannen(anbe

n.io^( bemerft. SJ^an mu|te i^r ctxüa§> ä^nlic^e§ jur @eite

fieUen. ®e§^a(b rourbe ^irmin abgefc^idt. @r fottte ber

fränfifc^en ^ird)e in 5(Iamannien ttjieber neue Seben§!raft

mitteilen. (5§ galt einen SSettbemerb jmifc^en ber frönüfc^en

unb ber t)oI!§tümfic^'a(amannijd)en ^ird)lic^!eit. ^irmin !am

auf bie Snjel Sf^eic^enau. §ier grünbete er ein ^lofter (724)

unb begann feine 4^ätig!eit. @r befa^ mit 3fte^t ben S^u^m
eines ge(et)rten, frommen unb au^erorbentlic^ eifrigen 9J?anne§.

5I(Iein bie Qdt feiner 2Sir!fam!eit in ber 5(u war anwerft

fur^: f(^on nad) brei Sauren tüurbe er t)on be§ ^erjog§

trüber vertrieben, - unb aud) fein tüd)tiger 9^ad^folger dbbo
fonnte fic^ nid)t lange galten. SDennod) ^atte ^irmin S3e*

beutenbeS geleiftet. @r mar ein gemanbter ^rcbiger, eben

a(§ foIcf)er ^at er fe^r öiel baju beigetragen, bie ^irdjlid^* \

feit ber 5l(amannen ju mirfüd^er ^^ömmigfeit ju oer*
;

tiefen. Smmer Ie()rte unb ^anbette er nad^ bem ©runbfa^,

bag bie c^rift(icf)e ße^re fic^ im ßeben au^mirfen unb bar*

fteÖen muffe. 2)ie d^riften foUten ha^ ©atj ber @rbe fein;

bamit mad)te er ©ruft; \)a^ mar fein Qid, ju meld)em er

jeine 3^^örer: ^u füf)ren fuc^te. @r oermieS fie ju bem
3tüede einzig auf ben @r(öfer Sefu§ S^riftuS felbft. Sßä^renb

im 5((amannengefe^ 3efu§ nie namentli^ genannt mürbe,

prebigte $irmin gerabe üon i^m unb ftellte i^n in ben

üJiittelpunft jeiner ^erfünbigung. „greimillig, nid^t gejmungen,

ift er für unfer §eil in§ Seiben gegangen" unb „bie ganje

@efd)icf)te be§ 3}ienf(^engefd)(ec^t§ ift bie einfache ©efc^id^te

ber Sünbe"; ba^ finb bie beiben fünfte, auf meldje er ha^

Öauptgemid)t legte. SDurd) i^re §ert)or^ebung padte er feine

3uf)örer. (Ir ^atte nid)t ia^ ^au^e an fid), baS bie irifc^en

SOibnc^e auSjeid^nete; leutfetig unb bod) ernft gemann er bie

.perjen be§ SSoIfeS.

)Rad:} feiner SSertreibung mirfte ^irmin l)auptfäd)üd) im

^tfafe. ^alb mar DbiüenS Älofter nid)t me^r ha^ einzige,

^ie Stiftung oon ÖJengenbad), (5d)uttern (734), ©c^marjad),

^yjeumeiter mirb ^^irmin jugefd)rieben. ©eine le^te ©rünbung
mar öornbad) im ^i§tum 3Äe§. .^ier ift er geftorben 753.

iSr joll jd)on perfbnlic^ mit 33onifatiu§ üer!ef)rt ^aben.

awb, ißonifotiuc'.



Qtüeites Äapitet.

^15 ®l)ri|t£iititni in iiiglaiiö.

1. ^\^ ^nm fe4)i^ten ^at^t^itttt^ett

SDie öinfü^rmtg be§ S^riftentumg in Britannien i[t in

tiefet ^un!e( gefüllt. @(i)on im fecf)gten 3a^r()unbert fonnte

ber ältefte englifc^e (5(f)riftfte((er, @i(bag, flogen, ha% feine

Utfunben barüber t)or()anben feien. ®ie (Sage freiließ njei^

üon einem cf)riftlid)en ^bnig Suciu^, ttjetd^er eine ^ird^e in

®oüer gebant ^aben folt (161).

®a§ genüge (^nglanb trug ben S^Jamen 5l(bion, b. f).

S3erginfel. (5§ njar ben ^Römern lange ein unbefanntes

Sanb. ^Dagegen tnar e§ für bie l^anbeltreibenben ^^önicier

ein mertüoEer gunbort; fie f)otten au§ bem l)eutigen ß^orn^

tnaUiS unb SDeöonfflire i^r 3^1^^- ^^^ Eingeborenen be=

malten fid^ §um ©c^reifen i^rer ^einbe mit blauer unb
grüner garbe. 5(u(^ bie Söeiber jogen äfjnlid) gefärbt unb
bei feftlid)en Opfern unbefleibet um^er. ©leid) ben (SJaüiern

fc^müiten fie ben SJ^ittelfinger mit einem 9iing. Sf)re

^(etbung füllte ben ganzen Körper ein; ein ©ürtel umfd)loB
ben Selb, bie S3ruft mar mit SJ^etallfetten gefc^mücft. SDas

ungebrofd^ene ^orn tuurbe in §ö^(en aufbewahrt unb bem*

felben ber töglii^e Sebarf entnommen unb geröftet; S3rot

mürbe nic^t gebarfen. Eine gro^e @efc^icf(id)feit bemiefen

bie (Eingeborenen im ^ampf auf (Streitmagen, an bereu

5(d^fen (Sidjeln befeftigt maren. ®ie Bemo^ner maren ein^

fad^, rec^tlid^ unb mä^ig.
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S3alb ftrerfte ba^ länbergierige fRom feine 5lrme and}

nad) biefem ©ilanb au§. SDer gro^e getb^err ßajar tüor

zweimal auf 5((bton getonbet unb ^atte al§ 3^i<^^" ^ou bem

Steic^tum be§ 2anbe§ einen ^arnifd) üon ^^erlen nad) 9flom

gefc^icft, bamit er bort a(§ ^ei^gef(f)en! ber ©öttin 3^enu§

aufgehängt werbe (54 öor S^irifti ©eburt). 5l(Iein biefe

33eft§na^me be§ 2anbe§ tuar nid)t öon Seftanb. Seina^e

ein 3af)rf)unbert üerging, e^e bie S3riten mieber ffiömtx auf

i^rem 33oben fallen, aufgenommen frieblic^e §anbel§leute.

@rft unter be§ Äaifer§ SlaubiuS 3fiegierung (41—54) faxten

bie römifdjen Xruppen feften gu§ auf ber 3nfel. 35on ha

ab warb 5(Ibion ^ur römifc^en Sanbfc^aft: „Britannien".

33alb magte ber römifd)e (Statthalter einen !üf)nen ©treicf):

er griff bie Snfet SD^ona (5lnglefet)) an, n)dd)t ber §auptfig

ber f)eibnifd)en ^ricfter war, unb jerftörte bort bie ^eiligen

§aine (61). 2ßie in beutfcf)en ßanben, machte fid) and) \)m
allmäf)lid) eine erbärmüc^ f)a6füc^tige Verwaltung breit,

welche bie (Eingeborenen auf§ ^eftigfte erbitterte. (Sie griffen

,^u ben SSaffen. Unter ber gü^rung i^rer f)od)t)er5igen

itonigin S3unbicea fielen fie, 230000 &ann ftar!, über bie

geinbe ^er, jerftörten ßonbon unb 3^erulain unb me|e(ten

70 000 3Römer nieber. SDaburc^ war ber S3oben 5lIbion§

immer noc^ nid)t frei geworben üon ben fremben öinbring*

lingen. 2)ie Sflömer erholten fid) rafd) oon bem garten

Sd)(ag, unb, burd) ben (5d)aben !lug geworben, forgten fie

Tür eine milbe SSerwaltung burd) mafeüoüe 33eamte. S3e'

fonber^ oerbient ^ier ber ^ame be§ 5(gri!o(a genannt ju

werben, welcher e§ fid) jum ©runbfa^ machte, auc^ ben be^

fiegten S3ölfern 5Id)tung unb 5Iner!ennung nid)t ju üerfagen.

^JJun erhoben fid) allerorten (Stäbte. $)er Söo^lftanb be^

3Sol!e§ nal)m gu. 5l(ö bie 9flömer fpäter ben Soben üer^

laffen mußten, ,^äl)lte man nid)t weniger al^ 28 «Stäbtc,

§afen unb geftungen uidjt mit eingeredjuet. SDie britifdjen

(ligentümlic^teiten in (Sitte unb (Sprache üerfd)wanben: bie

9f?ömer gaben ben Zon an. 3fiömifd)e Slu^fc^weifung mad)te

fid) breit, ^ad) römifd)em Sfied)t würbe gerichtet, "üflnx in

bem l)eutigen 'ti&aU^ bewahrte fid) ha^ alte S3ritentum reiner

unb unabi)ängiger. (Selbft ein römifd)er Ä'aifer bradjte ben

größten 3^eil feine« Üeben^ in S3ritannien ju: (5onftantiu§

S^loruS, beffen grau mit einem britifd)en gürftenl)auö
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öertüanbt wax. (Sr ftarb in 2)orf unb ebenba tnurbe Son*
ftontin pm ^aifer aufgerufen (306).

' Tlit ber (^tnglieberung in t)a^ römifc^e ditiä^ tuar bem
Sf)nftentum ber ^eg aud) in biefe Sanbf4aft geebnet, ^ie

Griten fjotten öon jefier mit ben fübfranjöfif^en ©täbten

(eb]E)aften S5er!e^r. ^on ^ier qu§ njirb bk erfte ^unbe öon

(E^riftuS nad) bem norbifd)en 'tReid) gebrungen fein, ßnv
3eit ber biofletianijc^en Verfolgung (303— 311) gab e§

bereits d)riftlid)e ©emeinben bafelbft. 4)a§ (Silanb blieb im
ganjen öon berjelben unberührt, ^oc^ erfahren mir öon
bem SD^ärt^rertob §tt)eier S3ürger in Saerleon. ^ie !at^oIifd)e

Äir^e öere^rt aU 33(utjeugen jener 5;age ben lE)ei(. 5((ban.

Sebenfadö ^at bie S5erfoIgung bie gortfc^ritte be§ neuen

@(auben§ nid^t ju ^inbern üermoc^t. äüt .^. ÄM^n*
öerfammlungen, ttjelc^e im vierten Sa^r^unbert ftattfanbin,

erfd)einen britifc^e ^ifc^bfe. S)ie 8täbte gor!, Sonbon unb
Sincoln maren vertreten (314). S[^on ber arianifc^en 2ei)re

njollte man ^ier nichts n)iffen. ®ie S3ifd^öfe befannten fic^

§u bem nicänifd)en ®Iauben§be!enntni§ (343). @o jeigt fic^

un§ \)a^ britif(^e S^riftentum in ber 3Ritte be§ öierten Sa^r*

^unbertS in jiemli^er ^uSbe^nung unb in gefid)erten S^er=

^öltniffen. 2ßai)rfd)einlid) ^attt e§ juerft in ben «Stationen

an ben römifc^en §eerftra^en feften gug gefaxt unb fic^

üon ^ier au§ weiter verbreitet. 3ebenfall§ jö^lte eg feine

meiften ^(nl^änger unter ben ©täbtern. 5luf bem Sanbe

^ielt man noc^ fefter an bem alten ©lauben ber ^äter.

^ie S3Iütejeit ber älteften britifc^en ^irc^e ttjaren eben

bie erften Sal^rje^nte be§ vierten Saf)r^unbert§. Ueberall

ttjurben ^irdjen gebaut, ^löfter errichtet, ^ie S3oten be§

^öangeüumS brangen in alle ©egenben; aud) SSaleS tuurbe

miffioniert; bi§ §um girt^ of Slt)be im füblic^en (Sc^ottlanb

brang Sl)rifti 9^amen. 2)a fielen bie ^egl^ten üon 9iorben

unb bie @!oten öon ber benachbarten Snfel 3erne (Srldnb)

in S3ritannien ein (360). 3^ör mürben hk (Sinbringlinge

5urüdgefd)lagen, aber bie Sage mar eine unfic^ere gemorben

unb mürbe öon Za^ §u Stag gefäl)rlid)er. 2)ieg fd)öbigte

bie 5lu§breitung ber ^riftlid)en @eban!en. Unglüdlid^ermeife

trat in ber ^riftlid)en ßel)re felbft eine ^ermirrung ein.

@in gelel)rter britifd)er SJiönd), von tiefem, fittlid^en ©ruft

getragen, leugnete jene gro^e Störung in ber menjdjlid^en
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9iatur, luelc^e ber „©ünbenfall" mit fic^ bräd)te (413). ©r
legte aüen SBert auf mönc^ifc^e^ §eiüg!eit§ftre6en unb

meinte, biefes tücrbe burc^ ben ©ebanfen ber ©rbfünbe be=

einträc^tigt. ^aburd) !am es in ber ganzen Äirc^e bes

SBeften^ ^u einem gemaltigen ^ampf; e^ j^anbelte ftd) babei

um bie ^Begriffe: @ünbe, @nabe unb ^rei^eit. ^ie S3riten

ftanben ^u einem großen 5:ei( auf ber Seite i[)re§ ßanbs*

mann§ 9Jiorgan, befannter unter bem 9^amen ^elagiue.

5Ba§ tf)un? 3J^an bat t)k S3ifc^öfe in ©attien um tRat;
'

biefe fanbten jmei Slmt^genoffen, meiere eine öffentliche S3e=

fpred)ung anberaumten unb bie um fic^ greifenben Se^ren

fiegreic^ miberlegten.

^oc^ bie britifc^e Äiri^e foüte nic^t fo (eic^t jur 9iut)e

fommen. ©ermanifc^e SSötfer fielen in§ Sanb (449). Süten

fieberten fid) in Slent an. @ad)fen befe^ten hk ©triebe füb-

märt§ öon ber ^^l^emfe unb grünbeten bort brei Wiä)t,

meieren fie bie 9iamen gaben: ©ffey^ ©uffey*, SSeffey^ (b. ^.

Oft^ @üb*, 2Seft^)6ad)fen. ^ad) bem S^orben manbten fid^

'iik 5(nge(n unb errid)teten (füblid^ oom §umber) ba§ 3ieic^

Dftanglien. daneben erftanben noc^ bie iieic^e 93^ercia unb

(nörblid^ üom §umber) S^ort^umbri.en. ^iefe§ 0teic^

mürbe bal\> ba^^angefe^enfte; fein gürft na^m ben erften

Solang unter ben übrigen ein. SBarum aber maren biefe

fremben ©tämme gefommen? ^ie $egf)ten unb (Sfoten

maren läftig unb auffäffig gemorben. 2)er britifc^e Äbnig
mu§te fic^ nic^t anber§ ^u t)e(fen, aU ba^ er jene friege*

tüchtigen ©c^aren üom ^eftlanb ^er ju §ülfe rief. Unter

i^ren gü^rern ^engift unb §orfa maren fie auc^ freubig bem
Üiufe gefolgt, oertaufc^ten aber batb bie 3fio(le be§ S3efd)ü§ere

mit ber be§ Unterbrüder^. ^en 33riten blieb nichts übrig,

a(» ficf) in bie ©ebirge öon SSales jurüdjujieiien. ^iele

Don if)nen manberten nad) ©aüien au^ unb liefen fic^ als

S3retonen in 5lrmorica, ber fpöteren „33retagne", nieber. ^ies
mar natürlid) für bie c^riftiid)e Äird}c ein fd)merer Schlag.

3ie mu^te meieren unb friftete nur in ben Sergen nod}

fümmerüd) il)r ^afein. ^Die Reiben t)auften fd)redlid}; ade
|

©puren be§ Sl)riftentum§ au^ jenen ^agen finb üernidjtet*). i

Tie Äüd)e mar eine i^ird)e be§ Äreuje« gemorben.

*) ^)Jur in ^rirroortf), ^Hidjborouqh haben fidi noch eintqe Spuren
erhalten.
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2. Ältmfifi^ ßirrfi^* 5^a!nt\

^OJevttrürbigenreije ^abeit bie 9flömer niemals einen 3Ser=

fuc^ t-jemad)t, öon 33rttannten aii§ ba^ benadjbarte Cserne ju

erobern. i)er tapfere Slt^rüola tvax big in ba» fübtt)eft(i(|e

(Sc^ottlanb üorcjebrungen; aber nie ^at er e§ c^en^agt, feinen

gn| anf „bie f)eilige Snfel" ^n fe|en. ^er 35er!ef)r ^trifd^en

^^((bion unb Seme inar ein anwerft recjer. ^eibe iL^änber

trieben lebhaften §anbe(. 2öaf)rfi^ein(id) ift anf biefem SBec^e

bie erfte ^unbe t)on bem S^riftennamen gn ben 3ren ge=

brnngen. Um bie SD^ätte be§ britten 3a^rljnnbert§ machten

bie Sren einen feinblic^en (Einfall im ^^ritenlanb nnb fdjieppten

nnter i^ren Kriegsgefangenen mo^I and) fo(d)e mit, bie fid)

^n bem 9^amen d^rifti befannten. !^ereit§ im Satjre 350
fi^t auf einem gallifc^en ^ifc^offtn^I in ber großen 8tabt
loul ein 3re. &enn bemnad^ ^ier nnb bort auf Seme ein

93lann ober eine ^amitie bie Älnie öor bem d^riftengott

beugte, fo mürben bod) feine ©emeinben gegrünbet. $ag
§eibentum Ijatte burc^auS bie öerrfd)aft. ^^on ()eibnifd)en

-getben fangen bie fangeShmbigen Eingeborenen unb begleiteten

if)ren ©efang mit bem ©piel ber §arfe. SebeS S)aib% in biefem

!ÖoI!e fjatte ^mei .^arfen für ^urdjreifenbe, unb .§einrid) VIII.

lieg barum bie ^arfe in ha§> englifdje ÜSappen aufnehmen.

«Öeibnifdje Künftler oerfertigten golbene .Sh'oueu unb feine

.^alSfetten. .geionifdje Sänger unb 8ef)er genoffen bie ^Hdjtung

be§ 3^olfe§ nnb maren bie .^iiter ber alten ein()eimifd)en 8d)rift.

^ox @i3feenbi(bern fniete Tlami unb Sßeib unb ,Slinb. ^er
(£romn Sruaid) mar ber ^öd)fte @ott: ein golbeueio ©ö^enbilb

inmitten oou jmötf anbern. daneben biente mau ben ©ötteru,

bie in @rbe unb 9J?eer, in ©d)lud)ten unb auf ßügelu mof)uteu.

Ueberall trieb man biefen ^ienft ber 9?aturgeifter.

3n fpäteren Reiten erinnerten fid) bie Sreu, t)a)^ im

3af)re 431 ber ^^3apft einen fird)Hd) gemeil)ten !!^ifd)of, namenS
^^^allabiuS, nad) Urlaub gcfd)irft f)aiK, um bort bie d)riftnd)e

9J?iffion in hk ,&anb ^n nel)men. ^ie ;föa[)rbeit biefer ^)cad)==

rid)t laffen mir ba[)iugeftel{t unb rid)ten unfer ganzes 5üigen-

mer! auf ben ^)laim, meld)er aU 5(pofteI SrlaubS gilt: ^atric.

5(n ben Ufern be§ mafferreid)eu (^Ii)be ragt ein ^afa(t=

felfen ()od) in bie i!üfte. J^rü^er frönte feine epifee ein
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mäd)tit]e!o edjlof^. .s^ior im 2i)a[ be§ (Sl^be iinir bie Aocimat

'!l?amc§, unb uod) erinnert eine nralte Äirdje jener (^egenb

an ben cjruBen 5i}^ann, beffen ^J^amen fie ix\\c\t @t- mar unt

bie ^cü, ha ha^^ rönüjc^e Sfleidj in allen Jyni^en fradjte; fein

inorfd)er ^^an nnir bem (Sinftnr^ na()e. -[^iefe 3^erl)äitniffe

inad)ten fid) and) in ben ®ren/^(anb)d)aften be^ Üieid)e§ be=

merflid). ^^atrieö Ottern waren ^ilnficbkr ber ri3niifd)en

£anbfd)aft Britannien. Seine SDhitter Sond)effa mar ansi

Radien in bie (^efanc^enjdjaft gefc^leppt morben nnb an einen

d]riftlid)en ^^(elteften uerfanft. tiefem -gerrn ninj^te fie

SfUmenbienft t()nn. \Htlein fie cjemann ha^ .^per^ feinet

3o^ne§, (£alp()nrninö, nnb biefeö (S()e6nnbe^5 8prü^ mar
'^Hitric (373). ^ie ^amilie mar abelitj nnb I)üd) anqefef)en.

'^eüeibete bod) ber ^-l^ater mef)rere ^^lemter: er mar ^)iittmeifter

unb ^}iatij()err nnb . uerfa^ baneben hk Dblieiienf)eiten eine§

d)riftlid)en ^iafonen. 3n biefen ani^eneljmen i8er{)ältniffen

umd)e ber Älnabe anf. 2)ie !at()olifd}e ©efdjidjtfdjreibnncj I)at

iein jjan^eg ^eben mit einem Siran^ öon Sagen umflodjten;

bier fte[)e nur eine ^inb^eit^lecjenbe öon ber Xaufe ^^atric§:

„^^e^! roie tonn hoij bog Äinblein bie Xan^e erholten, too SBaffer

9Jirgenb§ ja fprubelt, fein Soufftein mir rinnt mit feuc^tenbem Xxop^en."
.^nicnb meinte bie äöärtrin unb fc^menfte bas Äinbc^en angftöoö
^in unb :^er in ben Strahlen ber gli|ernben, golbencn Sonne.
t^Q faffet ber blinbe ^riefter bie ^onb be^ ^eiligen Äinbeg,

9J?arf)t mit bc^ |)änbc^en^ f^inger am 33oben boö Seidjen be^ Äreu^e^:
Sie^! ba entjprong auf ®ottcö 93efe^I ein 93runnen \o eilenb,

Cueüenb gor reid)Ii(^ . . .

Ter i^ater er;\üi] ben Boijn iinfterft furrtfältiii ^n einem

(^eiftlid)en. Terfelbe fd)eint in feinem fünf^e()nten 3a{)rc in

eine 3ünbe i]^föflt'n ,yi fein, meld)e i()m fpäter nie! ,yi fd)affen

iuad)te. Ta brani^en irifdje Freibeuter inc^ ^anh. tk\ta nnb
lUutter unirben erfdjlageu; ^'j.^atrie famt einer Sd)mefter in

harte C^iefanj^enfdjaft i]efdjleppt, ein l'o^, t>a^ uiele laufenbe
mit il)m teilten. ^s\\ Jvlanb trennte man if)n imn feiner

3d)mefter nnb er mnrbe an ben dürften ber nörblid)en X!anb=

id)aft ^Hntrim ak> Büaw uerfd}ad)ert. Tiefer umd)te ibn ,^um

•Oirtenjuni^en. ^^Mitric er,^äblt felbft: „ysd) mar ied)^ebn ^sa{)\x

alt unb fannte ben mabren (^knt uod) nid)t. 'Hber in bem
cmben ^anhc öffnete ber ^err ben uerfdjl offenen Sinn

..;ciuov Uuiilauben^, fo ha]] id), menui^leidi fpiit, nun meiner
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©iinbe gebadete imb niid) uou gan^^em Qcx^m ^u bem (3o%
meinem §erru, be!e()rte, ber auf meine 9Iiebrig!eit ^erabblicfte

unb meiner Sugenb nnb meiner Unn^iffen^eit fic^ erbarmte.''

@ec^§ 3a^re banerte bie ©efani^enfc^aft. ^a ^atte er, mie er

berid)tet, ein Xranmgefidjt. (Sr glaubte, bie SKorte ,^n ftören:

,,(Sief)! bein @c^iff liec^t bereit!" nnb fanb einen ^Jac^en unb

flof) jum näc^ften §afenp(a^, wo ein (Schiff fecjetfertig nad)

33ritannien lag. @r bat um bie ©rtaubnis, mitfahren ,yt

bnrfen. 2)er Äapitän \vk§> i^n mit feiner ''^itk ab. traurigen

@inne§ unb betenb !ef)rte ^atric in bie öafenftabt ,^urürf, als

i^m einer ber (3c^iff§gefäl)rten nachging unb if}n jurüdrief.

^ie Seute auf bem Schiffe t)atten i|n aU (S^riften erfannt

unb tDoltten etiüa^ non i^m ^ören. eo burfte $atric n^ieber

feiner §eimat ^oben betreten, "^xdji lange tnar ifim ein

rufjiger 5(ufenthalt befdjieben. Sni 32. 3a()re geriet er nod)

mal^ in bk ©efaugenfc^aft, wddjc jebod) nur ^^mei ^JJonatc

n)ä^rte, morauf er gtüdlic^ feine ^tud)t nac^ Pallien bewerf

fteüigte. Sßat)rfc^einlid) mad)te er lueite Üieifen burc^ granf

reid^ unb Stauen, befud^te nod) einmal feine ^ermanbten unb

folgte bann feinem inneren Xriebe, in bem ^anbe feiner frü()ereii

®efangenf(^aft ha^ Söort be^ (^öangeünm^ ju uerfünbigen.

^em 45jät)rigen träumte, tuie er er^ötilt: er empfange einen

33rief an§> Jsrianb unb lefe barin bie Sporte: ,,®ie Stimme
ber Sren", ^ugleic^ f)öre er eine 9}Zenge uon Stimmen rufen:

mir bitten bid}, ()eiliger 3üngling, fomm unb manble nod)

einmal unter un§! ^^oll Xroft unb (^kmif^bett fd)iffte er fid)

nad) Älanb ein: aÜeiu auf C^otte^ ^)iuf.

432 lanbete er bafelbft. STamit begannen feine .Siämpfc

mit ber ^eibnifdjen *ipriefterfd}aft, ben ^ruiben, unb ben dürften,

meld)e in itjren S3anben maren. 'ißatric tuar eine ,^äf)e 'iRatur.

meiere fid) öon einem augeublirflid)en 9J^if^erfolg nid)t ot)ne

meitereg einfci^üd)tern lie^. ^^J gt'Icing il)m rafd), feften Jnf^

^u faffen. ^ie Häuptlinge tauten il)m freunblid) entgegen

unb fc^enften i^m ©runbftürfe ,yim .^lofterbau. ^iefe Älöfter

bilbeten mieberum bie Stü^punfte für bie ÜDliffion unter ben

ummobnenbeu Reiben. Sidm ^^itte uernunijte 'il.^atric ju be-

legen, ha'S' gefa()renreid)e ^anb ,vi uerlaffen unb in feine

§eimat ,^urürf,^ufef)ren. öier ernannte er feinen '^eruf; l)ier

mollte er bleiben. (Siferne Jv^'ftigteit unb freunblid)e SÖälbe

paarten fid) in feinem dbaratter. 3ft ee nid)t ergreifenb,
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tuenn Diefer 9J^anu mitten unter ben ,^a[)lretd)en Grfolqen

ieinee Üebene üon fid) rebet „als beut rof)eften unb t^erincjften

alter ©länbit^en, bem ^i?eräd}tlid}ften unter allen 3[)Jenjd)eny"

3ü t)atte einft audi ber erfte (\yo}^^ öeibenniiiftonar ^^aulu»

L^orebet. isBie er, )o befennt and) ber 3rt^iuipoftel, all fein

'Xi>ir!en unb Bulben allein Qooxk^ (^nabe ^^u uerbanfen. iSben

Mefer (^ebanfe: ,,@ott bat C^rü^ee an mir getban!'' tft ber

Öh'unbton feiner rtti^^/^tni, mit eichener -öanb cjefc^riebenen

^ebenc-bejd)reibuniv öod)betai]t id)ioB er bie 5(nc^en auf ber

ibm lieb i^emorbenen Csufel. ^a^? ^Hnbenfen feiner l^baten

lebte fort, ^^on il)m entlebnte bae ^^olf alv Sinnbilb ^a^

Kleeblatt, beffen brei iölätter it)r •:)Jleifter jur örfläruui; ber

Treieinic^feit uermenbet blatte. ^Diand)e ^id)ter feierten fein

xHubenfen in l'iebern. ^iv^ fc^önfte Tenfmal, t)ci^ ibm gefegt

ift, fel)en mir nidjtin ber '^erebrnnc^, MKid}^ fpätere vvabi"^

bunberte feinem ^tab, feinem .Sli)rper unb feinem ^Mintel

.füllten, fonbern in bem 5öer!e feiner felbftlofen SDäffion.

Unb bod) verfiel bie patricianifc^e Älirc^e auffallenb rafd}.

TOt 'jpatrie mor ibr bie öciuptftüie mecjc^enommen. (iine

^rau, 9kmen§ %it]iba, t^alt fpäter ben Jsren a(§ ibre 5[)^aria.

3ie unirbe Dielleidjt oon *i^atrie nod) i]etauft, i"jrünbete bann

bag .Hlofter ililbore unb foll bort (523) in bobem Filter ent=

fd)lafen fein. 5^ie» ift aber and) bie ein.^it^e beutlid)ere ©pur
be^ (5l)riftentum^ in hm ^^eiten nad) ^Jßatrie^ l^ob. Seine

(*»)rünbun(^ lüfte fid) auf. ^ie 9J?eb^abl ber 3ren fielen

mieber inc^ .Speibentum ,^urürf. Unb im fed)^5ten vNii^vl)unbert

mufete eine 9Jeucjrünbunc^ erfolc^en.

T)ie alte britifd^e Äird)e mar gut fatbolifd). 3m 3al)re 455
Dane aber bie lelUe i^emeinfd)aftlid)e ^'y^'ier be« Cfterfefte^j mit

^Kom ftattgefunben. ^^>on ba an borte jebe (i>iemeinfd)aft ber

beiben .SHrdien auf. Irennten fie fid) meinen uerfd)iebener

'.Hnfdjauuuiien in C^laubenefad)eny .Sveine^mege. Vlud) bie

'-luTfaffuui^ blieb biefelbe mie in ber rijmifd)en Mird)e. ^ie

Irennuni^ mar uielmebr einfad) bie ^oU^e bee CSinfall^
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ber Süteit unb 8ad})en. ^urd) biefe (}eretiu^efoinmenen

©Choren tüurben bie Griten auf bie treftlidjcn Siänber ber

Snjel eingefc^räuft. @ie liefen \\d) in S®ale§, Sornttjad,

^et)onf^l}re, ^orfet nieber imb lebten ^ier in *:?(6gefd)Iofjen^eit

öon bem SSerfe^r, tt)elc^er in t)ie ,&änbe ber (Eroberer über=

ging. 3}efto fefter hielten fie an i[)rem d)rift(id)en ©lauben.

2Ö0 frül^er ber S^riftengott angebetet ft)urbe, ha rauchten je|t

bie Opferfener für Db^in. 3)ie 33riten felbft aber bemafirten

i^re ^Religion; biefe war je^t im eigentlid^en Sinne SSoIf^fadje

gen:)ürben. ^wax fonnten fie nic|t me^r, tüie früher, bie

^eiligen Stätten ^^aläftinag befud^en, n)eld)e il)re Stamme^=
onge'^örige, bie Äaiferin Helena unb i^r faiferlidier So^n
CEonftontin, an^gefc^mücft |^atten. ^lud) tvax i^nen bie 2Sa((=

faf)rt p ber fec|§unbbrei^ig @üen ^o^en Säule bei 5Intio(^ien

unmöglid^ gemad)t, auf n)elc^er ber ^eilige Sl)nieon (f 459)
brei^ig Saläre lang ftanb unb ben pftrömenben Sdjaren 33ufee

prebigte. 5(ber i^r S^riftentum lüurbe ein reifere^; benn e§

galt je^t, ba^felbe gegen bk germanifdjai Reiben ^n üerteibigen

unb feine ßuge^örigfeit ^u bem alten ©lauben manchmal mit

einem qualöüilen Xobe gu befiegeln.

Soor bie ^^erbinbung mit Sf^om unterbrod^en, fo htiipften

fid) befto engere 33anbe gtüifd^en ben ^^riten in ber öeimat

unb benen, Uield}e auf bie gallifc^e ^üfte f)inübergepgen uniren.

''35on ber S3retagne an^ tarn ba§> 9jlönd)§tnefen nad) SBale§.

Seit ben Xagen be§ ^eil. 9}lartin üon STourg (f um 400)

iraren in ©adieu Älöfter über Äilöfter gegrünbet morben.

5Iudi in ber isßretagne entftanben fold)e. ^on ()ier au^^ unirben

fie in bie britifdje ^einmtürdje uerpflan^t. Tort fanben fie

eiium günftigen 33oben. ^^iele berü()mte ©rünbungen ftammen
au» jenen Xagen. Ta finb ^n nennen: ha^ alte^rtrürbige

.^ (öfter ^n 33and)or bei ßftefter. ,^m t^errfdjte al^ ^^Ibt ber

tüd)tige 3^inoot. Tve 300 9JHindje bilbeten eine Sippe. %[k
lebten oon i()rer §önbe 5(rbeit. 3^ie Qai)l ber 3nfaffen !ann

man ermeffen, menn man bebenft, ba§ bei einem (Einfalt ber

Sad)fen (613) nid}t meniger a(§ 1200 9JZönd}e t)ingefd)Iad)tet

nnirben. Xrefflid)e Äirdjen^äupter uerbanften bem All öfter i^re

anege^eidjuete ^ilbung. Ter is^ifdjof Taniel (f 584) I)at ben

$Rubm feinet frütjeren ^^iIbung§orte§ burd) feine J^römmigfeit

unb @e(ef)rfamfeit meitt)in nerbreitet. kleben ^aud)or fte^t

©laftonburt) in SouuTfet. Tiefet Älofter galt im Rittertum
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d^ t)a^ iiltefte. Urfprüni]Ud) eine fleinere "iHbtci, unirbc fie

^iird) bcn ()ciL Taüib ^u einem bebeutenben .^ (öfter unu^eftQltet.

oier )d)vkb bev oben t^enannte @i(bQg feine Schriften. Unter

riefen ift feine „.^ftlacje über bie Scmüftnnc^ ^Britanniens" ba^

mtereffantefte Serf. 3n fc^mülftinem eitit, aber niaf)r[)eit=

befUffen, fcftilbert er bie bamaügen 3iM"tönbe ber Älird)e.

3d)onnnci^(oe bedt er bie Sd)n)äc^en nnb eünben berfelben

auf nnb entrollt ein büftei*c§ ©emälbe jener Xage. |)abgier

nnb '^rnnffud)t o^-'^Belt er mit fd)arfem SBort; bie Söanberinft

iciner 3*^itgenoffen mirb f)eftit] c^etabelt; tnenigeö ®nte erfennt

er an. ^)lac\ er and} i)m nnb ha in ju trüber Stimmnng
^ie i^iditfeiten nid)t bemerft ()aben, jebenfadö mar oieteg faut

/A\h ber ernfte @eift, metdjer mit ben SDJönc^en in bie Ä^ird)e

ein^oii, f)ot berfelben an^erorbenttic^ n^^^^ii^^- '^^odj muffen

jir ein i^ (öfter in ber fübmeft(id)en epi^e üon 2Sa(e§ nennen:

avjenige ^t Xaoibg. 3^enn i^erabe biefes .*ft (öfter mnrbe oon

cn xsren am Iiet)ften befud)t. 3n ben ^2(bern feinet 3tifter§

oüte irifdjes 5^(ut nnb er fetbft t)at fid)er(id) feine X!anb^(eute

um i^efnd] feiner Stiftung bemogen.

%{i biefe .U (öfter maren .5>cimftätten ernften, d)riftlid}en

l'eben^. Tem ^erfo(c;ten boten fie einen ß^iflnditc^ort, bem

^Keninen l^roft, bem ißJiffenc-bnrftic^en bie 8d)ä^e ber ^-ß3iffen=^

fd)aft. 5lud) ^rauenftöfter maren üor()anben. @emi3()n(ic^ be^

auffid)tinte ein nnb berfelbe ^^(bt ein SD^änner^ nnb ein grauen^

Mofter^ 'Beibe leite mußten auf ha^ e{ie(id)e !^eben ner^ic^ten.

Hedift "bie (Meift(idien ftatten ma()rfd)ein(id) cjetrennt oon i()reu

^"vraneu ^u leben, (obatb fie ben biid)öf(id)en ^Kaui^ er()ie(ten.

^"sebenfa((5 mar beufelben e()e(id)e C^emeinjdjaft unterfaßt. ^a=
mit mar ber mondjijdje (^eift and) bei ber iß3e(ti^eiftlid)!eit

^iir .t>errfd)aft n^'^i^^^lt.

Tiefe britifd}e .S^ird)e beftanb mand)en Sturm. J^romme
lUiinner ^^(ilte fie ;;u i()ren W(iebern. ^^^ie(e Weift(id)e umreu
bei i()r angeftetd. ^Keidje nnb auiiefebene i^<i(d)öfe leiteten i()re

ln(^e(enen()eiten. Äird)ent)erjamm(uni^en mürben i)el)a(ten. Unb
:udi mar es fein frifd)es i^'eben, ha^ in i()r pnifierte. Tiefe

britiidie .Vlirdie alterte. Ter Staub ber C^eift(id)en litt an

lirofteu Webredien. Ter (Srnft bes d)rift(id)eu Gebens mar
fein (Äiemeingut mel)r. Ta« firdilidie Hieben mar erftarft,

md)t fo boö relic^iöfc.
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2, "Sin^tißriiXx^iiiic Kird|Btt0tünlrun0-

Umö 3a^r 585 ging ein einfacher Wönä) jnfäüig über

ben öffentlii^en ^J^orft^Ia^ in Sftom. ^a [tanben anf er^ö()tem

beruft bie (Stlaüen, iDelc^e pm Verlauf an^geftellt raaren.

(Einigen barnnter waxtn bie gü^e gemeint, ,^um Qeic^en, ba^

bieg frifd) übers Sßafjer gefontmene Söare fei. 3eber trnfj

fein Xäfeldjen anf ber 33rnft, barauf fein ?Kter, fein @ebnrt5^

lanb, feine 53efä^ignng, feine ÄranfReiten nnb S^erfe^Inngeu

aufgezeichnet inaren. Sfcie ^anflnftigen nmftanben ha^ (S^erüfte

ober begaben fid^ in eine 9^ebenbnbe, wo befonberg feine Söare

angeboten mnrbe. §ente ging e§ Iebl}aft jn. ©tanben bodi

anf ben Brettern einige Knaben üon gtänjenber ©eftalt, mit

fc^önem 5lnt(i^ nnb tnallenbem ©anpt^aar. 5lnd) ber Wönd)
trat ^erp nnb fragte, tva^ für ^^anb^lente biefe fdjönen ilnaben

feien. (i§ iünrbe i^nt geantto ortet, fie fommen an§ Britannien.

5l(g er meiter erfuhr, ba^ fie nod} Reiben feien, tunrbe er

tranrig, ging §nm **^apft nnb hat nm bie ©rianbnie, als

ßeil^bote nad) Britannien ge^en jn bürfen.

tiefer einfädle Wönä:) f)ie^ Tregor (geb. nm 540), ans

einem altri)mifd^en, oorne^men ^3efd}(ed)t ftammenb. Qmv)t

^atte er ba§ angefe^ene 5Imt eines 8tabtt)orfte()er^ in Üiom

befleibet nnb fic^ bann nac^ feinet Baters STob in ein Älofter

^nrüdge^ogen. ^er ^apft ernannte i^n balb al^ fähigen

äop] nnb betraute i^n mit mand)em ti)id)tigen ©efc^äft. ^a-
ma(g fa^ ^^elagin^ IL (578—590) anf bem apoftoUfd)en

6tn^(. ßögernb gab er ben Bitten @regor§ nad) nnb entliefi

il)n nad) Britannien. Wldn ha^ römifc^e Bolt mollte ben

fingen Wann nid)t miffen; ;^n feinem grof^en i^eibmefen nutzte

er inieber nm!et)ren. Balb baranf ftanb man oor einer nenen

^ifapftma^l. (^h'egor tourbe ge^mnngen ben 8tul)l "^^etri ,^u

befteigen. Seinen '»^lan, bie l)eibnifd)en 5lngelfad)fen in

Britannien ,^n belehren, gab er boc^ nid)t anf. tHuf feinen

Befel)l tonrben im fränfifd)en 3ieid)e !rieg§gefangene ringeln

im TOer oon 16— 18 3al)ren anfgefanft ' nnb nac^ 9iom

gefd)idt. $ier lief^ fie (Tregor in einem 3}äffion§^aufe im

(S^^riftentum nnterrid)ten, nm fie fpäter jn il)ren iiianbsleuten

fd)iden ^n tonnen, l^lllein bie ^i^ß^^^Hl^ mad)ten langfame

^ortfd)ritte. Ta entfd)lo6 fid) (Tregor, be'n SOhit feiner Wönd)^,
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mir meldten er friil)er ^ufainmengelebt ^Qtte, auf bie ^^robe ^u

ftcUcn. (5r unililtc bie beftcii au§ unb jc^icftc fie unter

Jütirunq be$ '^.^riefter^ 5(unuftinu§ ah. ^er ^^^apft fjielt eine

,;ünbenbe ^^(n]prad)e an bie neuen Senbboten unb begeiftert

burdjeilten bie 9}äffionare hci^ ni3rblic^e Stauen unb langten

balb am ^u^e ber ^^(Ipen an. 3e tneiter fie aber famen,

befto fc^redlidjer mürbe if)nen bie 9Rofteit unb SßUb^eit ber

angeljäd)fifd)en 5^i3Ifer ausgemalt. Ta öer^agten fie unb

id)idten il)ren gü[)rer an ^m ^^3apft ^urücf mit ber iöitte, fie

pon ibrer ^^hifgabe ^u entbinben. ©regor jebod) mar nid)t

ber 93?ann, nad)jugeben; batte er fic^ etmag norgefe^t, fo

muftte e« burd)gefü^rt merben. 5(uguftin fe^rte mit bem be=

ftimmten päpftlidjen 5Iuftrag ^u feiner Xruppe ^uriid, ben

^ü^eg fort^ufet^en. ^a ge^ord)ten fie unb lanbeten 597 un=

meit Tooer auf ber 3nfe( i^anet. @benba, mo ungefähr

V/2 Tsa^r^unbert früf)er bie ^Jtngeln ^uerft lanbeten, um ben

!:^riten ^unädift ^ülfe, bann aber ^^erberben ^u bringen, famen

jeßt bie is^oten (£f)rifti an, um ha^ ^eil p oerfünben, freilid)

nid)t obne menfdjlic^e 3utf)at. Unb fie fanben freunblid)e

'Hnfnat)me.

Unter ben fäd)fifd)en i;ii3nigreic^en mar Äent, bo^ ältefte,

am meiften bem C£f)riftentum geneigt. §ier trieb man üor=

niglic^ .fünfte be^ Jriebeng. ^ie ^ilbung mar meit mef)r

ortgefdiritten, a(§ in ben übrigen 3fteid)en. ^or allen fingen

^.av, ba^umal ein meitblidenber Jjin'ft auf bem ^bron: (^tf)elbert

mit ^jiamen. tiefer bemübte fid) um bie Jyreunbfdjaft be$

VtuÄlanbe^. iix trat in !!8e^ie^ungen mit beut S\ömc\ üon

tniri^ unb erbiett beffen Xod)ter 33ertf)a §ur (^emal)Iin, nad}=

cm er ber d}riftlid)en *!prin^effin freie ^^(n^übnug ibre» (^lauben^

oerfprodjen (jattc. Sie bradjte einen eigenen 3^ifd)of in ibre

neue §eimat mit; biefer baute ibr ein .<(lird)Iein, 'i)a^ ben

i^^auien be§ fränfifdjen i^olfebeiligen 3J^irtin trug. 80 ftaub

0-^, ale ^.Huguftin mit feinen C^enoffen laubete.

Sofort fanbte er is^oten an ben Honig, um biefen über

^•:iuc ^J(bfid)ten ^u unterrid)ten. !!ESa{)rfd)einIid) mar ber .Sli)nig

jon feiner (Memablin barauf vorbereitet morben, fur^, er

billigte ein, bie fremben ^^.^riefter }^n böven. 9^hir bebingte er

id) auc\ t>a\^ bie ^ufammenfunft im Jreien ftattfinben foUte,

^amit er uor allen 3^iibermitte(n gefid)ert fei, meld)e er ha\

Aremblingen ^traute. Ter beftimmte lag fam. Tie WöiuIk
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fdjvitteu I)eran, ftatt bes ^^annere ein ftlberneg Äreu§ trac^enb

uiib bciuebeu ein gemaltes ^ilb bes (Erlöjers. Söeitljtn ftürte

man bie iiitaneien, in tuelc^en fte für bie 53e!et)rnnc; ber

.f)etben baten, ^ie Unterrebnng beijann. ^er Mönig fanb

bie nene ile^re f(^i)n, aber noc^ ^n nnc^emi^, aU bafe er i(jr

^n fünften feinem alten S^olf^c^Ianben t)ätte entfachen ui ollen.

'^od) betüillicite er ben SQlönc^en Söo^nnng in ber 3tabt nnb

ftörte i^re ^rebigt in feiner 3ßeife. Sn^iüifc^en lief^ ^^ert^a

nicl)t ab, il)ren Mann für i^ren Glauben ju c|en)innen; fie

mt§> anf ben großen Umfc^n^nng ^in, welcljer in Pallien

infolge ber ^^lnnal}me bes (Sl)riftentnm§ eingetreten fei. (Enblid)

lie§ fid) @tt)elbert Überreben nnb befannte fiel) ^n bem 6l)riften-

gott (597). Xod) wax er roeit entfernt, anf feine Untergebenen

einen ^rncf anö^^nüben; jeber follte frei feinet @lanben§ leben.

35iele aber folgten bem ^eifpiele be§ dürften. 3n ber Äönig^

ftabt er^ob fid) eine Äirdje nnb anf bie ,^nftri3menben Reiben

mad}te befonber^ bie 5eierlid)feit bes ©otte^bienftes lebhaften

(Sinbrnd. ^ie 3^0^ ^^''^ Uebertritte no^m gu. ^erfelbe tonrbe

t^nen anc^ erleid^tert. ^i§l)er nämlic^ maren bie §anpt=^

beftanbteile ber ^eibnifd}en l^^^k hk @d)lad}tot>fer, meld)e fie

il)ren (Göttern barbrad)ten, nnb bie i^ieber, meldje man ^n

@^ren ber mannl)aften (Sieger tnie ber fiegDerleil)enben (Götter

fang, ^afür follten bie übergetretenen (ll)riften einen (Srfa^

betommen. 5^er "ipapft traf bie ^Inorbnnng, bafe an d^riftUcfien

gefttagen ber 3J^ärtl)rer in ber ^JM^e ber ^Hrc^en QdU er-

richtet merben follten. 3ladj bem feierlidjen ©otte^bienfte follte

man bie J^f^l^'i^^^^^)"^^^* ermahnen, il)ren geniöl)nten ^er

gnügnngen nac^jngel)en, biefelben aber mit Ma^ ^n geniefjen.

^iefe iHnorbnnng beU)ie^ nngemeine illngl}eit; benn nun

Ijanbelte ec^ fid) nic^t um ein i^tbtl)un liebgemorbener @ebrand)e.

lölan l)atte nur bie "»^erfonen gen)ed)felt, benen man biente,

numn man (Sl)rift lourbe. £)h freilid) biefe iVaf^regel an^

ed)t d)riftlid)em C^kift flammte, ift jmeifelftaft.

^on Slmt auö verbreitete fid) t>a^ C£l)riftentum in bie

9hn^barlanbe. (5ine vSd)mefter (5t^elbert^5 mar bie iUhitter

be^o könuy:^ üon (^ffei*. laberet — fo l)iefi biefer — na^m
ben Winid) ^!)Jlellitu§ freunblid) auf nnb befannte fid) balb ,^u

beffen (^Hauben. 6eine Untert()anen maren bnrd) ben grof^en

X()emfemarft fd)on einige Qdi mit d)riftUd)en ©änblern in

5^erül)rung gefommen. ^a-:> (^l)riftentuni mar it)nen nid)ty
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^euci? mcl)r iinb |ic na[)meit je^t basfeibe boppelt letd)ter an

(604). 3n Bonbon ftaiib ein alter ^ianentempel, nnb l)atte

einft Tiana ben ^^^^ii^i^^ ii"b feine (^enojfen aus (ipftefns

nertrieben, )o nuiBte fie I)ier ben ^oten be§ (^uant^elinm^

iueicfjen; i()r Tempel unirbe in eine Äirc^e nnu^emanbelt. 3o
ließ fid) aik^-' anfö id)ünfte an unb ber ^ßapft beftimmte

bereite^ ^\vd er,^biid)öfüd)e opventiel, uon iue(cf)en jeber ^luülf

!:8iötiiinev nnter fid) I)aben follte. ^ie ^täbte f)oxt nnb

iionbon foUten einen (^r^^bifdjof bef)erbergen. ^reilid) mar
biefer '^^^lan ,^n frid) enünorfen. ©aberetg eüt)ne üertrieben

ben eincjebrnncjenen ^Jlönd) nnb f)af^ten feine ^eftre. %nd) in

ilent mar manc^ee anber§ i^emorben. Unter (^tljelbert^ 3ül)n

nnb '3Jad}fo(iier (5abbalb nuiftten fid) bie djriftlidjen M]xa
uiec^en it)rer greimiitit^feit ,^nrüd^ie^en nnb gingen entmntigt

nad) Pallien (nni 616). *»)3Iö^Iid) änberte ber ^iirft feinen

C5ntfd)Inf^, entlieft fein 3öeib, meid)eö ben ^ifc^öfen ^Hnftofi

gegeben batte, nnb rief bie iJ^erbannten ^urüd. (£r mar imn

ha an ein anfridjtiger (£(}rift nnb forgte energifd) für bie

3.^erbreitnng be§ @(anben§, in melc^em er ben ^rieben ge=

fnnben batte.

Xie eenbnng be-? l^(ngnftin nnb feiner (^enoffen mar
mitbin üon fd)önen (Erfolgen begleitet. 'Jhir (Eineö gliirfte

ibm nid)t. C£r_nei:ind)te, bie alte britifdje Älirdje mit biefer

nenen angelfädjfifd^en ^n uerbinben. ^^(ngnftin mar ör,^bifd)üf

gemorben. Xamit maren iftm bie ))ied)te ber Cberanffidit

and) über bie altbritifd)en (^oemeinben eingerannt. (£c> mar
i^m fd)Lin längft ein Tom im \Hnge, ha]] bie ^^riten fid) nm
bie ^efebrnng ber ^Hnge(fad)fen rein nid)t5 fümmerten. Tec>'

l)a[b forberte er fie anf, an bem '^HTfe ber ^Däffion mit .(lanb

anzulegen. Tie Jsöriten miefen biefe J^orbernng gän^lid) ab.

T/O^ mar nid)t ^nni C£rftannen. Tie fteten i^ämpfe ^mifd)en

beiben ^^uUfern batten eine fo bi-^d)grabige (£rbitternng beruor^

gernfen, ha)] bie ^^-^riten an eine '-^efebrnng biefer roben ^Vinbe ^

gar nid)t benfeii müd)ten. Sie fonnten nid)t uergeffen, meld)e

(^renel biefe milben 3d)aren fid) bitten ,yi 3d)nlben fum'.nen

laffni. Tie 3ad)fen batten eine J^renbe baran, ibre Mriegv

gefangenen ,yi gniilen; fie erfd)lngen bie d)riftlid)en ']>riefter

nnb liefu'n ibre l'eid)name anf ber Strafte uerniefen. ;^n

'i^eoenfei) mnfUen alle '^hiten über bie .SUinge fpringen. .Sinrv

bie Sadiicii galten ben ^^^riteii riir io ontmein'd)t, bau ibneii
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](i)on ber @ebanfe einer ^Jäffion (\an^ fern lag. Wxn an§>

^^oIf§{)Q^ lüiefen fie besfjiilb t)a§> ^Infinnen be» 5(uc^nfttn ab;

\a fie i^ini^en fomeit, ben djriftlidjen Glauben ber '^(ngelfad)fen

gar nid)t a(§ ebenbürtig an^uerfennen.

@an^ nntergeorbnet waxm bie übrigen ^^nnfte, in tüe(d)en

5(ugnftin (Sinnnitigfeit mit ber ri3mifd)en Äirdje »erlangte,

^ie i^riten Ratten eine eigene ,,Xonfnr". 8d}on frü^ Ratten

bie 9JUntc^e t>a§> 5(bfd}eren ber gaare, \väd)c^ bie SJ^orgen^

länber für ein 3^^^'" ^^^ tiefften Iraner Riehen, nad}geai)mt,

nni bamit i^re t)i3l(ige lbgefd)Ioffen^eit t)ür ben SÖßelt !nnb=

^ntl)un. ^ie römifc^en TOffionare fc^oren ben 8d)eitel nnb

liefen einen ^ran^ üon §aaren um benfei ben fte^en (oI§

9^ad}bilbung be§ i)ornen!ran5e§ (s;()rifti); unter ben Griten

inar e§ ©itte gen^orben, ha^ ^orber()aupt in gorm eineö

.§aIbmonbe§ ju fdjeren unb bie §aare om |)inter!opf fte^en

^n laffen. S^on biefem ^rand} füllten fie abfielen, ^(uf^erbem

fiatten bie Griten einen üerfc^iebenen Dftercl)![u§ (üergL unten);

aud) taudjten fie bei ber Xaufe ha§> i^inb nur einmal unter,

ftatt breimal, tüie bie !?Römer traten. (Snblid) iüic^en fie bei

ber ^benbmaf)(gfeier unb ber ^^rieftermei^e non ber allgemein

geltenben Sitte in einigen ^^^unften ah. 3^arin fprad^ fid)

iebod) burdjaug feine feinbfelige Stimmung gegen bie rijmifdje

^irdje au§. SOZan erfannte biefelbe üollfommen an, menn aud)

©ilbag ba^ §errentt)ort (9J^attl). 16, 18) auf ha§< Ü^edjt aüer

"^riefter, nid)t nur auf ba^jenige be§ "ifapfte^, be^og. 3^ie

!:8riten maren in ??ragen ber ^el^re unb ^erfaffung gut fatl}0=

lifd). ^en ^rud) fül)rte einzig fene ßwttiiitnng l}erbei, gemein

fc^aftlid) mit 9fiom an ber ^e!el}ruug ber ^Hngclfac^fen ^u

arbeiten. Einige iuenige Griten, meldje im ÜJorben anfäffig

maren, fügten fid) felbft biefer Jorbernng. ^ie grofte SJ^^r-

l)eit blieb feft unb mie§ nod) onfang^ beä adjten 3aljrl}unbert§

bie 9D^a^uung p gemeinfamer 3}äffion l)i)l)nenb ab. @rft in

ben :rsal)ren 813— 825 untermarf fie (hebert feinem Wid)
unb bamit mürben fie i)Qt angelfäd}fifdj=rümifd)en Äird}e ein

t)erleibt.

3m fedj^ten 3al)rl)unbcrt mad}te fid) in ber irifd)cn

Äirdje ein bebeutenber 5(uff(^nniug bemerflid). §ier mar e§

nic^t "?Rom, meld}e^ bie Üxeformation ber alten patricianifdjen
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.sUrd)e betreiben luodte. ^ie 9'^eubelebunrt be$ bortti^eu

(if)riftentiim5 (\u\c\ inelmef)r öou^SBales am. Griten iiiib

oven näherten fid) eiuanber; btefe na^lrrnt bie britifc^e Drb^

mmii bee Ö^otteebieuftes auf i^re Snjel f)inüber. iöefonber^

cnnadite ibv C^ifer für iHoftergriiubuuc]. Wix treffen ^ter

auf einen 9J^ann, bem wir fpäter nod) begec^nen tuerben:

(|j)iuiuciH mit ^Jtamen. üx entftammte einem fürftlid)en ÖJe=

fd}Iedite (520 ober 523); in früher Sncjenb mürbe ber reid)^

begabte ilmibe einem ©eiftlic^en übergeben, me(d)er i()m offen^

bar t)ie ^^orliebe für ben 9}lönd}gftanb einzupflanzen tuufite.

^"su ber (£inöbe üon CElonarb am ^-öoi)nef(uB tuar ein M (öfter

crrid)tet morben, beffen \^Ibt fid) burd) grünb(id)e miffenfd)aft-

lidje .Sienntniffe auöz^idjuete. .gier trat ber junge Ciolumcill

ein nn^ mad)te fid) bie trefflid)e Bdjnk ^u nu^e. Ülod) nid)t

22 3al)re alt, uerlie^ er biefe erfte ^ilbnnggftätte. ör fü()lte

fidj non bem ^Hbt C£iaran angezogen unb ^og in beffen .ftl öfter

am 3()annonfIufj. ^a(t) üer!nüpfte 5(bt unb 3d)üler ein

cuge^ ^reunbfdiaftöbanb. Seiber mürbe ba^felbe burc^ ben

lob be^ treuen l^eftrers auBerorbentlic^ rafd) ^erriffen. SSieber

griff (iohmu'id ^inn Söanberftab. 3m (Reifte feinet i3e()re^5

crridjtete er überall itll öfter ^uy -pflege djriftlidjen 1^'bene unb
iorgte für tüd}tige Hebung in 3Biffenfdjaft. ^erri) (545),

Xurrom (555) üerbanfen il)m i^re ©rünbung. 5)ie ^ilbtei

.Stelle mibmete er ber Öiotteömutter (550). 3)amit mar er

ganz i^^ bie ^uf^tapfen ber 9Jiänner getreten, meld)e, grof^en^

teile in britifdljen .SUi)ftern erlogen, il)r .^einuitlanb mit iilöftern

bebauten. 3elbft Könige erl)ielten in biefen iljre ^^lu^bilbung.

Tae grof^e (ilonfert zälilte 3000 Wöndjc alö ^i^erbanbi^H^lieber:

in fleineren ober gröfteren ^Hnfiebelungen z^^rftreut, maren fie

alle oon bem i)Jhitterfl öfter abl)ängig. '^efonbere beliebt alv

'^Hulage für berartige bauten maren ^inuenfeen unb Jylüffe.

D)lan begann, einzelne pfdkn am .sjolz ober J^*led)tmerf z»
errid)ten. Tann ging mau gemöl)nlid) an ben '^^au einee

fleiuee Mird)leine, mozu gefd)irfte .Ciiinbe ba» i^id)tenl)olz Zii=

l)ieben; (ipl)euranfeu umtleibeten ben fleiuen ^^au (erft gegen

i5:\\i)c bee ad)ten oabrl)unberte nmrbe fefteree SDkterial z»J»

.Siirdieubau ueruicubeti; bae Cil)riftentum batte einen neuen

3tüt3puuft gemounen.

'ÄHiv für einen (irfolg batteu nun biefe oerfd)iebeneu

.SiloftergrünbungenV Tic Cberföutgo blieben .v>eibeu bie 513.

Zxa \\b, ©oniftUiUv. C
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^^Udj ian(\c iiidjt trat ha^ (£[)riftcutiiin ^uv ilblBreltc^tou (\t-

tnorben. ^ie Älöfter irarcn fo^iiiogen bic *;ptünteve be^felben;

immer lüurbe tüieber ein tneiterer Soften m§> ^anb ^inein=^

nerücft; bie Ätöfter bilbeten Stü^punfte für bie 9Jäf|iouieren=

bell unb ©ammelpunfte für bie ^etüonnenen. ^äuficj tuaren

bie Stifter felbft mit beit ßönii^eu öenranbt. 80 i]ab e^ fidj,

ba^ @nmb unb ^oben für neue Stiftungen leicfiter §u ge=

unnnen ttjar. ^ie ^(öfter felbft tuaren ein (Segen für bie

@egenb. ^ie W6nd)Q lagen eifrig ber Seelforge ob. Sie

fdjioffen fic^ nidjt in i^re ßdkn ein, fonbern burc^jogen ba^^

2anh unb prebigten. greilic^ mad)ten e^ nidjt alle fo. @ö
gab eigentliche (Eremiten, meiere i^r S^riftentunt mit fid) in

bie (Sinfamfeit nahmen unb fic^ um ba^' §eil ber benad^barten

Seelen junäd)ft nid)t fümmerten. (5ine (Sigentümtic^feit biefer

irifc^en ^lofter bilbeten hk Söanbermön^e. 35ie(e S3rüber

bauten fid) Q^ücn auf entfernten 3nfeln mitten im Ccean;

anbere trieb eg in frembe Sauber, ^er angeborene 2i5anber=

trieb ber irifc^en 33eöö(!erung fteKte fid) in ben 3^ienft bes

d^riftentumg. 5^^^^^ UioKten fie auf if)ren SSanberungen

nid)t miffionieren. Sie ^tten Sü{)nung i^rer Sünben im
^Huge unb glaubten biefelbe burc^ gän^licfje fio^trennung oom
I}eimifd}en ^oben fid) ^u erleichtern, ^iefe SSanbermöndje

mußten fid) jeboc^ ^uüor ber ©eneljmigung il)re§ %bk^ uer^

fiebern. 3^er 5tbt Ijerrfclite nnnmfdjränft. ^i^meilen burften

iljm feine 3J?i)nd5e nur mit gebeugtem Unie nal)en. Sie luaren

feiner SSillfür gän^lid) preisgegeben: er founte fie um 50?itter=

nac^t burd) bie @lode ^ufammenrufen laffen, um i^ren @e=

l)ürlam ^u prüfen, ^ie ^^Irbeit in ben Älöftern nuir eine

boppelte: erbaulicher unb praftifdjer 9latur. SS unirbe fleißig

gebetet unb t)iel in ber Sdjrift gelefeu; baneben uuider ge-

arbeitet, Söälber gerobet, ^ifcfjerei betrieben, ber ^^^ftug gebogen;

enblidj legte man nielen gleift auf ©rünbung oon i^üdjereien

unb ^i^lbfcljriften n^ertuoller isBüdjer. Soldjer (^rnft djriftlidjen

l'ebenS !onnte nid}t ol)ne SSirhmg bleiben. ^aS Ji^anb mürbe

altmäljUd) burdjUieg bem djriftlidjen ©tauben gemonnen. 3a,

bie 3i*en trugen hk frol)e !!Öotfd)aft balb über bie ©ren^^en

ibreS Öanbe?^ l)inaui?^ unb mürben feibft 9Jc'iffiouare. ^a§ ift

bod) nid)t bloB ein i^emeiS für il)re 'IlHinberluft, fonbern oor

allem ein (SrmeiS ber Hraft, meldje ha§> (^(jriftentum auf

l)einüfd)em 5öoben entmidelte.
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Um§ 3cil)r 630 jd)rie6 iiiiu bcr ÜJadjfolgev bcio ^^hu]iiftin,

^mireutiu^, an bic ^^ifd)öfe imb siebte in Srlanb unb forberte

fie auf, fid) an bie rümiid)e Äird)e on^ufc^lieften. Xrennte fic

bcnn etraag üon biejerV 3ebenfa(l§ feine "^nfdjauunn in ber

Ji^e()re. ^ie 3ren maren ^^(nljäni^er ber redjtglöubigen )i]ef)re

unb f)atten and) bereite allem möcjlidjen !ird)üd}en ^Jlberglauben,

icitt)ie einer ftarfen ^eiiigenüere^runc;, X^ür unb ^f)or geöffnet.

^Körner unb 3ren [tauben fontit [)ier auf cjleidjem ^oben.

^Hud) erfannten bie 3ren ben ^apft a{§> erften ^ifd)üf unter

ieine^t^Ieidjen rüd^altfoe an. Sie beugten fic^ unter feine

Cbergemalt. 9^annte ilju bod) (Soluntba al§ irifdjer ^^bt in

ieinen 53riefen „ben ^irten ber §irten'\ „ha^ fdjijnfte $aupt
aller Slirc^en (Suropa^". ©erabe er be^eucjte, haf^ bie irifdje

.Hirc^e nietnalg Dom allgemeinen fatlplifc^en (Glauben ah^

i-\eiüid)en fei, auc^. bem ^^apft niemals eine anbere (Stelluni-j

.^nc^eunefen i:)ab^, als fämtlid)e Äat^olÜen. 3ßarum tonnte

bennoc^ Maurentiuö jene ?lufforberung an bie Sren ridjten?

(^e beftanb fein Streit ^toifc^en beiben äirc^en, aber and)

feine engere ^erbinbung. ^ie 3ren Ratten manchen eigentüm^^

Iid)en ^ranc^, tt)ie bie ^^riten. ^ie SO^öndje fdjoren ii)x §aar
anbere, alö e^ in S^iom beliebt unirbe. Xie Cfterfeier nmr
auf oerfd)iebene ^age angefe^t. ^-föeltgeiftlidje gab e§ jeben=

falle feljr menige; bie fird)lid)en XHemter tuaren faft burc^meg

in ben «öänben öon i)J^i3nd)en. Selbft bie !!8ifd)öfe itjaren

9J^öndie unb nuindjer, ber bie bifdjöflidjen 3ßeit)en empfangen

batte, blieb ein einfadjer ^Jj^öndj, ber ,yigleid) unter bem ^Hbte

ftanb. Tk irifdje iUrdje mar bemnad) eine 5[JJönd)öfirdje.

Tie .Stir'djen maren Älöfter unb bie Ä^ird}enbiener SD^öndje.

Xaö mar ber Unterfd)ieb t)on ber römifd}'fatl)olifd)en Äird)e,

in meld)er neben ben mönd)ifd)en ®eiftlid)en bie 2Beltgeiftli(^

feit ftanb unb nad) bereu (^efefeen jene auf bie .S]( öfter ner^^

miefen mar, biefe bie Mirdje ^u regieren batte. Tie^^^ mar
aber and) ber einzige Unterfd)ieb. ^ii^ie überall, maren audj

bie irifd)en 9JKind)e unoerbeiratet unb fein irifd)er 't^^riefter

burfte mit is^illigung feiner Äird)e in ber (^l)e leben.

Xie Cfterfeier bilbete baib ben ^anfapfel. Tie 3ven

bielten feft an il)rer J^eft^eit, bie ^}\ Inner bel)arrten auf il)rer

,"vorberung, fidj ber allgemeinen ^eier an.vibeauemcu. (5v

mürben enblid) einige ^-Isertrauenemänner oon Csvlanb abgefaubt,

meld)e fid) über bicic ftrittige Jvrago ^Muefunft boleu follten.
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^iefe übei;^eiigten fid; t)on bem ^ec^te ber rünüid^eu 5^ter

imb inenbeten in iftrcr .^eintat alles auf, bte alte 3itte 511

^all ^u bringen, ^ie "^^äpfte liej^en es nic^t an evnial)nenben

@d)reiben fehlen, ^ilnf einer ilirii^enüerfamnilnng in ^etftglinn

(634) fani es ba^in, ha^ bie Sübiren bie rümifdje J^eier an^

nal)men. ^ie übrigen bel)arrten in i^rem ^iberftanb.

Unter ^Uilebonien öerfteljen mir ha^ l^entige 3d}uttlanb.

SOät ber ßljriftianifiernng biefes i]anbe§ ift ber oben an-

geführte ^J^ante: JSolnmcill aufs engfte uerbnnben. ^x ^atte

feine Vorarbeiter. 5)ag lilofter SS^^itern nnb eine alte Kapelle

(^binbnrgg erinnern an alte Voten be§ (Süangeliums, njeld}e

frül) bie (Saat be^felben in jenen norbifd)en (S^egenben ans

ftrenten. \^lber all bie S^amen tüdjtiger IHrbeiter überftralUt

an ©lan^ ber (Solnnuills. Snt Sa^re 563 lanbete er mit

jnjölf ©enoffen int !:lReic^e ^alriaba, mit beffen iUnüge er

üertüanbt mar. tiefer mies bem Verfünbiger eines nenen

^lanbeng eine fleine Snfel an, meldje bie uerfdjiebenen 9kmen
§t), SoDa, Sona trng. ®ie trug ein altes VolfM)eiligtnm:

an^erbem borg i^r Voben bie ©ebeine ber norbifdjen .Slönige;

e§ mar alfo ein mol)lbe!annte§,^eilige^5 t^ilanb, auf meldjes

bie c^riftlid)en ©enoffen i^ren ^u^ festen, ^^^'^dien ^^mei

Völferfc^aften gelegen gab eg eine imrtrefflidje C^klegenbeit ,^ur

TOffion^arbeit. SDiefe begann fofort. !Jlad) gemobutem Vraud)

bauten fid) bie SlJäffionare an§ Ä^eibengefledjt nnb einigen

.^ol^ftiimmen ein paar Qdkw. (iobalb biefe einen biirftigen

3uflud)t§ort boten, ging'g ing l^inb Ijinein. 3ie begannen

®efpräd)e mit ben Reiben nnb mufften im Verlaufe ber

Unterrebnng bie )Rebe gefdjidt auf djriftlidje ©ebanfen ^u

lenfen. ©0 fammelten fie überall (Srfalirungeu nnb tebrten

bann ^nv Beratung in il)re 3^'^^^'" ,^urürf. ifi>o mau günftigeu

Voben entberft ^n Ijaben glaubte, fd}ritt man ^ur ^Hutage einer

neuen Station. \^lllmäl)lid) mürben bie Vorpoften bes CSbriftcn-

tum§ bi§ in ba<? ^unerfte Malebouieu^J oorgefd)oben; ein

gan,^e^:^ ^Jie^^ Don SD?öndjSanfiebeluugen beberfte bas äini3.

^hm bie möndjifdje Strenge mar e^\ meldje nuind)em müterifdien

.^äuptliug *iHd}tung abgemaun. ^ie rünberifdien öingeboreueu

befauum allmäftlid) einen Ci-iubrurf imn ber überlegenen Vilbuug
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biefer "iprcbincr iinb univbcii bciu (if)riftcutum immer frcunb^

lid)cr i^cfinnt. 3m rtröj^ten Wid)c ,^aIebontcn§ mar bcr

.perrjd)er (iolumciÜ pcr)önlid) bcfreunbct unb Q((mä()lid) neigte

fid) bie iöage ^u ©uiifteu be^ St)riftentum^. X^er einfache

Möwd) meifjte beit .<ftönig non Xafriaba, i^Iibait, imb mürbe

ein allieit^ geadjteter ^iWaiiii.

CiühtmciK Derbiente bie$ aiid). (^r iMr ein ^D^aun bc^

(i^ebetö, mefdjer auf einjamen ^ügel ober an ijbem 9J^eere^=

iifer feine 5(rme ^u ©Ott bem §errn empor[)ob unb ad bie

Beinen auf fiirbittenbem §er^en trug. (Sine fd)arfe 5D^enfd)en^

feuntni^ erleid)terte iljui ben Umgang mit ben lier(d)Iagenen

(Eingeborenen, unb e§ gelang if)m, umnd)en Sd)ein()eiligen ^u

cntlaroen. ^Mdfic^t^olog ftreng gegen mutmillige ^o^fjeit, fuc^te

er bod) ftet§ ^u geminnen unb geigte immer eine mo()(tbuenbe

l^eilnabme. (linft. raubte ein öeibe in ber ^loi auf einer

benadjbarten 3nfe( eeef)unbe, me(d}e ben !oftbarften lei( ber

flöfter(id]en ^efi^ungen anc^madjten. Xer ^2(bt bielt bem 2)ieb

iein ^l^ergeljen üor, befd}enhe il)n bann mit einigen frifd) ge^

id)Iad}teten öämmetn unb entließ i^n. 3n ben Säufern

ftiftete er J^rieben; an ben ^ranfenbetten madjte er ben ^Hrgt;

'^^erfolgte unb ^^üiegeplünberte fanben bei ibm Unterfunft.

(5r felbft rut)te auf narftem ^el^, aber gegen anbere geigte er

nie mürrifdje i^(ein(id}teit. (^in ^^-'lUini^ feine^3 meiten ^^licfe^

in, h^^^ er, ber (if)rift, für bk (Srfjaltung ber lieber beö

alten ()eibnifd)en 8ängerftanbe^5 eintrat, me[d)er ^ugteidi bie

dlteften (^efd)id)tc>er/^äblungen beg !^oIfeö bema^rte. ^Hud)

politifdi UHir er tf)ätig unb erflärte hai$ fd)ottifdie Tatriaba

nom irifd)en *i)Jhitter(anbe unab()ängig. '^JlÜec^ in allem mar
er ein C£l)arafter unb ein (5t)rift, ben ^reunben lieb unb mert,

i>on ben ^einben gead)tet unb auerfannt. (Er arbeitete unter

iingebilbeten üöölfern, mol)in nod) nidjtö oon ^Komö ^^ilbung

ge!onnnen mar. Xefto ftanneni?merter finb bie (Erfolge be^

'lUanne^i, ber nid)t raftete bic^ in fein (Mreifenalter. '-l>iele

UH'inten bem (intfd]lafenen nad) (597).

,^1} tinirbe nun ber Dhttelpunft ber gan;^en falebonifdjen

k\rd)i\ !iUm bort maren bie ^Wönd^e aucn^egangen; mit bem
bortigen .Silofter nerbanben fie alle fpäteren vgtiftungen. X^er

Vlbt in .sSi) mar ber oberfte .Siirdjenfiirft; tbatiäd)lid) iui()m er

bie Stellung eine$ (£r;\bijd)ofv ein. ^Ullein, mie (Solumeill,

'0 idilngon ade )Vino "i^uidnolger ben biidiinlidieu ^Kang an^^.
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SDie "^lad^i bes Ülhk^ iDurbe eine ausue^menb geiüaltige, ai^

ber cjefamte Stamm bei* ^^eg^ten in bie cf)rift(ic^e Äirc^e anf^

genommen lunrbe. Sflic^t^beftotneniger erhielt fic^ bie ^irc^c

me^r aU ein J^a^r^nnbert lang aU reine SDZönc^öfird^e. §iev

lünrben bie irijd^en @igentüm(ic^!eiten tren bettja^rt; §t) tüar

beö^alb anf bie Sübiren nii^t gnt ^u ipredjen, iüelcf)e fid)

3^om gefügt fjatten. @g mn^te über furj ober lang ,^n einem

Srnd) ober menigften^ ,^n einer ^In^einanberfe^nng ,^miid)en

§t) unb 9fiom fommen.

3nt Sanbe jenfeitö be§ §nmber ^eigt fic^ nn^ jene^

irijc^e Itirc^entnm am ftarften. §ier {)atten nod) ^n ^^(nfang

be§ jiebenten Sa^r^nnbert^ bie ^eibnifdjen ^ruibenpriefter bie

§errjc^aft opllftänbig in §änben. SDer SJ^ann, melier ,^uerft

mit gett)altiger g-anft bem (I^liriftentnm ©ingang t)er)d)afjte,

mar ber Äönig ^bmin. (Sine |arte Sngenb lag i^inter biefem

dürften, ©einen Spater Ratten fie oom ST^rone gefto^en, i^n,

ben (Srben ber ©emalt, in bie ^erbannnng gefd}icft. A^ier

ftäf)Ite fid) feine ,Uraft. '^alh eroberte er fein redjtmöBige«

(Srbe prücf (617) unb lie^ fic^ bi^ p feinem Xobe bie Qni^tl

ber Sitegiernng nidjt met)r an§ ber §anb nefjmen. ©eine

^-ßerlobnng tinirbe entfd)eibenb für ben Untergang be^5 §nt\m-
tumö. @r marb nämtidj um eine ^odjter jener ^ert^a, meiere

aU djriftlic^e "^^rin^effin an ben §of oon Äent gefommen

mar. @tf)elberga fagte ^^n, ftelUe nnr bie eine 33ebingung,

i^ren c^riftlidjen ^eic^toater mitnehmen ^n bürfen. ßbmin
miltigte ein unb bie fd}öne ^raut !am an ben §of bee

mödjtigen gnrften in Begleitung be» römifc^en 9)Zönd)e

'^^aulinuö. @o fanb ^nm ^^meitenmal djriftUc^er Glauben eine

unermartete ,&eimftätte an einem ^eibnijc^en Ajofe. ©tbelberga

tag bem ©ema^l mit inftänbigen bitten an, bod) bie l^eib^

ni'fc^en ©iHter ^^n nerlaffen. i)er erfte @d)ritt ^um (I^Ijriften^

tum mar, baf^ febmin geftattete, haS^ erftgeborene ^inb taufen

^u (äffen. SOZutter unb Äinb bienten nun bem (S^riftengott,

unb e^ miibrte nid)t lange me^r, bi^ ber ^ater gemonucn

mar. *:?(m Dfterfonntag be^o 3ci()veö 627 (ie^ fid) ber ilönig

,^u ?}orf taufen. SDer ^^Ibel folgte bem 33eifpiel beö g^i^'f^t^^r

Xaufenbe innn ^oI!e brängten fid) ^nx d)rifttid)en ^aufe, felbft
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bic ^^^viefter c^aben i^reii ^Bibevftanb auf. SDZau berief eine

^oÜ^oerfamiiihuuv Öier \yiani} e^ beit d)rtftlic^en TOmonaren,

bie 9JJaffen c^üiiftic^ ,^ii ftinimeu. C^in alter ^^riefter ert)üb

fid}, trat uor unb fdjleuberte feinen Speer in ben naließetegenen

(^ü^entempel. Starr öor Sc^recfen ftanb bie 9)Zenge unb

nnirtete auf ben Xob be^ ^reulerö. ^Cber bie ©otter fanbten

feinen ^^li^ftra^l aug i^ren .öi){)en, ber ben Jredjen nieber=

ijefdjtagen ^ätte. ^a tuar ber ^-^ann i^^^^ocljen. ^ae ^ol!

ftedte bie Tempel in ^ranb, in ujelc^en eö üo(( ^eiliger

^(nbad)t ^n feinen §elfern ö^-l^^^t ^atte. Gin Siegeötac; für

ben neuen ©lanben.

^a famen fd)(imnie ßeiten. ^er benad)barte ^eibentünic^

i^cnba betrachtete bae ftarfe Oteic^ (£bunn^ fd)on tauge mit

xHerger unb ^Jkib. (Ir fuc^te einen ©enoffen unb faub il)n.

'vHeibe rüdten mit getüaltit^en Streitfräften in 9^ort^umbrien

ein. Süb(id) öon ?)or!f^ire tam'^ ,^ur Sc^ladjt. (^ö ujar ein'

blutit^eö Oiini^eu. l^a c\in(\ bie iinnbe burc^ bie ^"Hei^en:

C£bmtn ift gefaden, ^ie Sd)(ad)t mar üerloren (633). Grimmig
uuil^ten fid) bie feinb(id}en Sd)aren ins unbeme^rte i]anb.

v"sn luenigen Sßoc^en maren alle d}riftlic^en ^ird)en nieber=

gebrannt. ^Jliemanb mürbe gefdjont; ha^ 5(ngeInüolt follte

auegerottet merben. ^^^anlinuö f(o^. Tie kixd}c glid) einem

i^rntefelb, über meldjee ber .öagel gegangen ift. ^od) mar

bie .Uraft bee ^^olfee nid)t gebrochen. S^itx)t mußten fie fid)

'^mar beni Üiegiment ^meier ()eibnifd)en Jürften fügen; aber

bie !?Rac^e ereilte fie: ein ^eibnifd)er ^Jiad)bar tütete bie beibeu

unb na()m it)re Stelle ein. Unmidig ertrug 'Oa?^ ^olf bie

neue öerrfdjaft. Sef)nfüc^tig blicfte aüeö nad) beut ^lofter ioX),

mo bee alten .Stbuige '^kffe, Cömalb, ^i^fli^^^)^ gefunben t)atte.

iXx füllte ber ^Ketter bee unterbrüdten ^i^ülfe^ merben. Oemalb

borte üüu beut gel)eimen !!8erlangen, ianbQtc in 9brtl)umbrien,

pflan^^te in ^enieburn ein Älreu,^ auf unb rief alle naterUinbifd)

(^efinnten ,yifammen. ^ie ^^rauen famen unb mit neuem

^lJhit ftür^ten fie fid) auf bie fremben (S-inbringlinge. Sie

muBten, mae auf bem Spiel ftanb unb fümpften mit ^^örnen^

mut. ia mufften bie J^einbe meid)en. Cemalb mürbe Mönig

(635—642).
^n il)m l)atte ba^ Übrifteutiim einen berebten ?(nmalt

gemonnen. "üocix er bod) eigeutüd) ein ,SUofterfd)üler: auf A^i)

l)atte er feine ^^Mlbung erbalten unb ben bortigen ^3Jibnd)eu



— SS —
öerbonfte er feine djviftHdie Ueberjeugimg. 9hin 6emüf)te er

fid), bem 3^üI!c bie d)riftlicfie 2c^xc unebcr lieb unb mert ju

madjen. (5r tunkte fein beffere§ SD^ittel, al^ öon ,öi) f)erüber

tüdjtic^e SOJänner §u rufen, rtjelc^e feine Untertf)anen nnter^

rid)ten füllten, ^er erfte ^Jlbgefanbte be^ Älofters unir ein

äu|erft ftreng gefinnter SQJann öon f)erber 5(rt unb abftoftenben

J^ormen. (I^onnan — fo l)ie§ er — ftieg bie ^Hngeln ah,

(l§ mar red}t mi^Iic^, ba| biefer erfte ^^erfuc^ nii^glüdt war.

^D^i^mutig fefjrte ber SJ^iffionar in fein Älofter ^urürf. ^ie

9)^önd)e traten jur Beratung ^ufammen; ba bemerfte einer

unter i^nen, 5(iban, bie begangenen J^e^Ier. ©r iüurbe nun

nac^ 9^ortl)umbrien abgefc^icft unb in if)m (jatten feine @e^

noffen ben rechten SJ^ann gefunben. "^iban tarn an ben

!öniglid)en §of unb irnrbe auf§ freunblidjfte anfgenonunen.

Sofort ftellte i^m Cemolb frei, nio er feinen ^ifdjofsfi^ UHit)len

mollte. 5(iban modjte nic^tg nou ber großen Stabt 2)or!

tuiffen, wo einfteng *ipaulinu§ refibiert ^atte. 3^m gefiel e§

in ber (^infamleit; er tnoKte eg momöglid} f)aben mie auf §\).

-^a fanb fid) and) ein ?vnfetc^en, untueit ber ©ren^ftabt ^ertpid

gelegen, ha^ man ^ur Qcii ber ^bbc nod) trorfenen gufeeg

erreid)en fonnte. liefen ^la^ erU)ä^Ite fid) ^^liban. ^on
bier, üon Jt^inbi^farne au^, unternahm er feine SSJliffiouöreifen.

<Sti(( unb befdjeiben, tuie biefer Drt, war ber SD^ann felbft,

ber ^ier tno^nte; baneben umr er öon an^'^ge^eid)neter C^)elel)r=

fanifeit unb fanftem (i^arafter. ßu J^u§ ging er nou öon^
^u $au§ mit feinem ^olmetfdjer, beffen Üiolle mand}mal ber

^önig felbft übernatjut. Tiefer räumte i^m ^um ^^(ufentbalt

bei feinen meiten ^Tleifen feine Sd)Iöffer ein unb *;?liban ftreifte

in ber Umgebung berfelben umber, betenb unb prebigeub,

marneub unb ermunternb. Ueberallbin brang ber ^Kuf feiner

grömmigfeit. Tie lUnite famen in edjaren, um fid) üon il)m

taufen ju laffcn. (Sinfadje lauffapellen mürben erridjtet.

5{iban felbft grünbete eine <Bd)nk unb mibmete fid) bem

Unterridjt üon ^mölf Knaben, meld)e fpäter unter ibren eigenen

iianbölenten mirfen foUten. ^^iele .^U öfter erftanben, fromme

grauen ftellten fid) in ben Tienft ber 9[>hffiou. 3^ie gürftinnen

felbft liebten eg, nid)t nur reidje Stiftungen ^u nmd)en, fonbern

bie Leitung üon Ä(i3ftern in bie eigene .g)anb ^u nef)men.

2liban^- raftlofer (Sifer ermedte gleid)e Iftötigfeit. (5r teilte

fein 3^rot mit bem Firmen unb üerfdjutäljte e» nidjt, an ber



I

— 89 —
füni(:;Iid)cn Xofel ju fpeifen. (Sinft, fo inirb er^iil)lt, trat ein

.SiämttuTcr bc§ .^önit^^ ein, al§ btefcr mit bcm iBifdjof tafelte,

iinb nielbete, \)a^ oor bem '^^^alaft Bettler üeiiaiumelt feien

iinb um föni(^lid)e '^Umofen bäten. D^malb befanu fid) nic^t

lani^e. (Sr ercjriff bie fi(berne 8d)üffel, bie öor if)m ftanb,

unb befa()I, if)ren Sn^alt ^u üerteilen, fie felbft ^n ,^erbred)en

nnb bie 3tncfe a(^ 5(lmofen ^u reid)en. 80 iretteiferten J^ürft

nnb i^ifd)of in d)riftlid)er iiiebe^t^ätigfeit. ^a§ iianb umrbe
benn and) rafd) bem (£[)riftentnm (;en}onnen; in menit^en 3af)ren

fonnte mon non ^J^ortf)nmbrien alg (^rift(id)em fianb reben.

iÖ3ic qeftaltete fid) nnn bie Äird)e? @an^ (\cnan nüdj

altirifd)em ^Jtufter. SDie ^^ifd}öfe trnt^en bie i^ntte nnb blieben

im .UI öfter unter it)rem ^^(bt. ^iliban felbft mar 9J^ünd)öbifc^of;

ioine i^egleiter alle maren $l^i3nd}e. ^2(((e ^^lelteften, länger,

biblifd)en 'öorlefer ()ie(ten fid) an bie münd)ifd)en ^flegeln.

Xie^ mar ein äuf5erlid)er Unterfc^ieb üon ber fatl)ülifd)en

Äird)e. '^Hlein and) ber c^ro^e Äiird)ent)ater ^(nqnftin [)atte fc^on

ai^ nodfommenfte^S Qid aufneftellt, ba^ bie 5^ifd)üfe unb

(^eift(id)en mönd)ifd)e ^Hecjeln beobachten fodten. jOZerfunirbig

mar in 9hn-tf)nmbrien nur, baj^ \^(ebtiffinnen i^ngleid) einem

l^^änner^ nnb einem Jronenfl öfter t)orfte()en fonnten. (\n'eiüd)

lebten 9}?önc^e nnb 9lonnen ftetö getrennt, öon einem J^amilien^

leben mar nirgenbs bie Üiebe. 3)aö !^eben ber 9Jiönd)e mar
ein ftrengee; fie ()atten eine befonbere Spiegel, ^^^flegten fie

and) bie 3öiffenfd)aften, fo maren fie bod) bem ^^(berglanben

ber Mird)e nidit uerfd)(offen: man f(e()te ^n ben .sSeiligen unb

öerebrte bie ^Kelignien. .Siur^: in allen Jyragen ber ^ebre

bcrrfdite uollftiinbige (5inftimmig!eit mit ^Kom unb bem fat()o

liid)en (Mlanben^befenntniö.

(iin fd)merer 3d)lag für bie nortl)nmbrifd)e .Siird)e mar
ber lob be^ geliebten dürften. Cemalb fiel in ber 3d)lad)t

''42i. 8d)on baburd) mürbe bie l'age nnfid)er. Xa ftarb

iid) ber ^ifd)of (H51). ^od) breitete fid) bac^ CSbviftentum

Hod) meiter am: bie üftlid)en 3ad)fen nabmen baijfelbe an.

3o fam e^, batl ber gan^^e Xeil (inglanbc^ uon ber Il)emfe

nörblid) .f)i) nnterftellt mar: \)a^ fleine Mlofter batte ein grof^eö

iL'anb erobert. ^Jhir bie bftlid)en iHngeln batten einen eigenen

^-^ifd)of, ber (im bem i^nrgunberlanb gefommen mar i63l),

iinb fie befannten fid) xa ber ri)miid)en i^ird)e. i^^alb follten

Csroid)otten nnb .Shitbolifen miteinanber in 3treit geraten.
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^ie Dfterfeier bilbete öon je^er ben 3treitpun!t. 3^retmegeit

ging ber Äampf (o§. D§rt)a(b§ S^ac^fotger wav fein trüber

D^öiu. §atte eg jener mit §li gehalten, fo neigte biefer auf

bie römifc^4at^_oUfc|e Seite, ©eine Gattin U)ar nämlic^ eine

fentifc^e ^rin^effin unb feierte aU folc^e Dftern nac^ römifd)er

33erec^nung. ^ie iii3nigin ^atte einen ungemein fingen unb

gö^en ^»Parteigänger in bem W)i Söilfrib gefunben. Söilfrib

tüar ein geiftreic^er Süngling geiDefen öon au§ne^menber

©(^önfteit unb geiranbt in htn ritterlid^en Hebungen. Unguter

gamitienoer^ältniffe iuegen tnar er in feinem Dierje^nten

Sebenöja^re an ben Äönig^^of gefommen unb ^atte fid) bort

ber befonberen @unft ber Königin §u erfreuen. ®iefe nährte

feine ^iorliebe für ha§> mön(^ifd}e ßeben unb forgte bafür,

ba^ er nad) Sinbi^farne !am, wo er ^^u ben güfeen be» be-

rütjmten '^liban fa^. ^a ergriff i^n, tt)ie fo manchen feiner

2anböleute, bie Se^nfuc^t nac^ ber einigen Stabt, nac^ Ütom.

'änd) biefen Schritt billigte bie Königin, unb reid^ au^geftattet

beftieg Söilfrib ba^ ©c^iff, ba§> ifyi ^^unäc^ft nac^ ßi)on brachte,

^iefe Steife machte einen anbern au^ i^n. 8d)on in £t)on

l)atte er eine ©c^tDenfung gemacht. @inft l)atte er bie ^^falmen

in ber Ueberfe^ung be§ ^eil. ,g)ieroniimu» gelefen, tuelc^e it)m

fein SJ^eifter 5liban gegeben batte. Se^t la§ er fie nur nod)

in ber Uebertragung, tt)eld}e in ber römifd^en ilirc^e galt.

654 !am er na(^ 9^om. ^en fc^tnärmerifdjen @eift be§ jungen

9}?anneg feffelte bk '^xad)i beö romifc^en @otte§bienfte^ mit

feinen ergreifenben befangen, feinem ^^omp unb Gepränge.

^ie einfa^en, e^rtüürbigen ^eftalten be^ irofdjottifdien ^lofterä

üerfd^tvanben au§ feinem ©ebäc^tni^. Wü Seib unb Seele

erfaßte er ba$ ri)ntifi^e Äird^eniuefen. 5{l§ überzeugter X^ln^

pnger be^ päpftUc^en Stu^l^ üerlie^ er ^Jlom. 3n !:örttannien

angetommen, erhielt er fofort eine ^inlabnng non bem iilteften

*ißrin,^en ^^Üdjfrib. S^iefer nerfuc^te gegen ben 3^ater auf-

(Vifonnnen unb luüllte ^u bem Qw^d ben (5influ§ ber 3rü-

fd)ottcn in 9Jorbenglanb bredjen. äöilfrib follte il)m ba^u

l)elfen. ^Diefer ging mit (^ifer barauf ein; er mürbe ber er-

flärte (^ünftling be§ "prinjen, tueld)er überbiee feine 9}hitter

auf feine Seite gebogen batte. ^er (Sinfluf^ ^Ä>ilfrib^ mürbe

immer mäditiger, feine ©ebanfen Derbreiteten fid). (Sin ßu-

fammeuftoil ber alten unb neuen ^Jiid)tung mar unuermeiblid).

ßubem mar ber banmlige ^^^ifdjof in Sinbi^farne, (Solmau
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(ich t)61), ein ^H^aini, lueldjer einen 3treit mit ber ri)mifdjen

Älircl)e ef)er l)erbeiiei)nte, a\^ ab,^ntüenben fid) bemühte.

Dsüin uiüKte etiuac^ öntfdjeibenbes t^nn. (£r id)rieb eine

.Stirdienuerianimlnnij in bo^ JJrauenf(öfter nad) 8treane6bald)

am. \HÜe !irc^lid)en nnb ftaatlidjen üß^iirbenträt^er !amen bort

,^nianimen (664). ""Man tunkte, um tuaö e^ fid) ftanbelte. (5^

frai^te fid), ob hk irofc^ottifdje .^ird)e fid) in :)^ortf)nmbrten

halten merbe, ober ob bie römifd)=fatf)o(ifd)e ben Siec; baoon=

trai^en mürbe, ^er entfd)eibenbe Hai} mar ha. Man ftritt

über bie ^eit ber Cfterfeier. dolman oerteibic^t^ bie irifd)e

eitte nnb berief fid) anf bie cjroBen ^3JMnner Ö^ohimcid nnb

(^ohimba. Xa meinte äl^ilfrib metjmerfenb: „öuer C£oInmba

mai) ein i^rof^er ''Mann i^emefen fein, ^ürft i^r if)n aber

^cvllalb bem feliiiften ^2(pofte(fürften uor^ie^en, jn meld)em ber

.v>err 9efprod)en bat: ,bu bift ^Jßetrne, nnb anf biefen Jyelfen

mid id) meine C^emeinbe i^rünben!' nnb abermal: .bir merbe

id) be§ ,t)immelreid)c^ 3d)Iüffe( i]eben.'" 3)iefe ©rmäbnnni^

be» 'ißetrn? machte ben Siöni(\ ftn^ig. @r fracjte Golman: ob

ee \mi)x fei, ba)^ ber öerr biefe !JBorte gerebet i:)ah^. CSolnwn

bejat)te. l:a erfUirte C^oiu: ,/3o erfläre id) benn and), ha^

id) bem Aoimmel^pfiJrtner nid)t miberfpred)en mid; er möd)te

mir fonft nid)t uer,^ei^en, menn id) an bie öinnnelÄtbüre

uodie.'' Xamit mar, mie er,^ä()(t mirb, bie ^ad)^ abgemadjt.

Cffenbar rnnfite Csüiu fofort ,^n isöec^inn ber ^^erfammUuu],

UHV3 er tbnn mollte. .?)od) nnb niebric\ rief iftm ^^eifall ^n.

üolman uerlief^ mit einer fleinen 3d)ar hk ^l^erfantmlnn(j.

3n ^inbiefarne batte er nid)tö meftr ,^n t^nn. (5r 5011 fid)

nad) .&ti ,^urücf. ^Kafd) mnrben bie iöefc^lüffe jener ^-8er=
^

iammhnu^ bnrd)t'(efüt)rt. ^ie rümifd)e Cfterfeier fanb überall
'

iiiniianc], bie ri)mifc^e Xonfur mnrbe befol)len.

^reif5ic; 3al)re f)atte bie irofi^ottifc^e Rixd^t im 3ej;eu

i^cmirft. 3ie l)atte ben ^^oben für ha-^ (5f)riftentnm i^eebnet,

i)atte bie ,^arte ^i^flan^e bnrd) mand)eö Untjemitter i^lücflid)

i]orettet nnb enblid) einen ftarfen ^^anm l)eranmad)fen feben.

')lnn trat ^Kom anf ben ^^ian nnb pfropfte feine ^Keifer auf.

3oiu i^rof^er ^Jiame mirfte. ^Der t^Ian,^ feineö C^otte^bienfte^

\\)(\ an. Xie beraui^forberube Aoaltnuc] feinem ^oten !il^ilfrib er^

idirerfte. Xie .Slönii^u uub ibr 3obn arbeiteten l)inter ber 3cene.

'Koui i^emannl Ter -öof fai^te fid) I00 uon ben irifd)eu (iuan^

i]olifteu uub ihm nad) ba^^ (\an\i' 'luilf. (iin mebmütiiiee 3d)aufpie(!
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Sntmer weiter brausen bie fiegreicften ,^at()oUfeu. ^er

c\rö^te Xei( ber 8cf}otten im nörblic^en ^süan'i) imteritjarf fid).

i)ie **Peg^ten folgten (710); felbft bie Wci)x^a[)i ber Wönd^z

Quf $1) beugte fid). Wenige ttjaren e§, tüe(d)e an ber (Sitte

i^rer ^äter feft^ielten. (^rft 50 Sa^re iraren feit jenem Xage

in 8treane§i)a(d) üergangen unb (Sngtanb famt Srlcinb unb

Sd}ott[anb iraren mit ben liHömern ^u @iner !at^oIifd)en Äird)e

gnfammengemac^fen. ^ie ^2((t6riten allein f)ielten fid^ abfeitg.

§Q§ 5(nfe^en fan! öon Xag p Xag. Sföas einften^ ben

gähnen ber römifd)en Segionen nid)t gelungen tt)ar, ba^ er^

reichten bie päpft(id)en ©enblinge: bie Eroberung ^ng(anb§.

5(ber eine alte, reid}t)erbiente .tird^e [}atten fie auf i^rem

Siegeslauf niebergetreten: bie Äird}e jener einfad)en, gott=

begeifterten 9J?önd}e ber ^rofdjotten.

„3m 5lnfang be» ad}ten Sa^r(}unbert^ entfaltete fid) in

!iBritannien eine Slüte angelfftd)fifd) = römifd)er @elef)riam!eit."

^ie fatI)o(ifd)e ^ird)c brad)te in i()rem (Geleit römifc^e ^itbung

in bie nörb(id)en ilanbe. SBar and) !i)iom gefallen: feine

^ilbung mar bod) ben rol)eren '^ngelfad)fen meit überlegen.

5n i^Berebfamfeit, 8d)rifttum unb ^id)tfunft überlieferte fie

bem Ißolfe ber Engeln i^re 8d)ä|e. .<ftatl)olifen lehrten \)a^

35olf bie ^unft ber 9J^alerei, tatßolifen übten il)re Stimmen
in melobifd)em @cfang. (Sine enge ^erbinbung mit 9iom

l)errfd)te ba^nmal: bie 3(ngelfad)fen fannten nid)t§ .öö^ere-g, al3

^um Stuhle ^^etri ^n mallfa^ren unb überglücflid) fe^rten fie

mit mand)en neuen Äenntniffen in il)re §eimat ^urücf. ^ielc

i^üdier manberten au§> 3talien^S i^üd)ereien nad) (Snglanb,

mand)e Äünftfd)ä^e mürben bortl)in entführt, ^^lud) bie all

irofd)ottifd)e !^ilbung mußte fid) oor ber neuen Strömum
^urürf^ie^en. ii^% maren anwerft gelel)rte 9J^änner unter biefei

9[Rönci)en auf §i) unb :^inbi§farne. 3n fird)lid)en Sd)riftei

mußten fie genau ^efefteib, lateinifd) unb gried)ifd) mar i^nei

geläufig, "am liebften grübelten biefe ©infiebler nad) %xt bei

alten i^l)ilofop^en. 3l)r Unterrid)t mar auBerorbentlid) gejuc^i

J^ränfi{d)e :^ifd)öfe fd)ämten fid) uid)t, bei ilinen ,^u lernen

;.^aufenmei^ ^ogen junge "lOiäuner ^u ben irifd)en ÄUöftern

(S§ lag ein eigentümlid)er W\^ in biefer bem ^eimatbobei
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eiuftaiiiinten 53ilbiiniv (£5 mar ber )Hc^, ben jebe felbftäubige

Söen)ei]un(^ ^at, inat] fie aiid) noc^ )o Hein ieiit. Unb atV

fprud}elü5 tuar bie ^ilbiinc^ jener einfad)en SD^änner. Sie

führten me^r ein 3nnenleben. "i^Iber — fie mnfite uerfdjiuinben

t)or bem @(an,] ber römi]d}en "^ilbnnt], uield)e tuie eine fiecj=

(^etüo^nte öerrfdjerin anftrat.

„!^eibe Elemente ber iöilbnni] fanben in Vübl)e(m il)ren

^hi5g(eid) nnb i^re ^ereinignng." (Er wax 3ad)fe öon Ö5ebnrt.

(Beine erfte 33i(bunt] erf)ielt er in einem f_c^otti]d)en Ablüfter.

Gin fleineö Äirc^Iein in ber @raf)d)aft Siltfftire biente feinem

SD^'ifter ,^um iß^oftnort. Sänge i^eit cjing bort ber Jüngling
ein nnb ans. ^^(le ber \Hbt geftorben, trat er felbft an feine

Stelle. Unter feiner !^eitnng er^ob fid) an Stelle be§ alten

'xHanee eine gen)altige .ttirdje. Sn einem ©inmeiljnngegebic^t

empfalil fie ber nene ^^Ibt bem Grlöfer nnb feinen kpofteln

'ipetrn^ nnb ^^^anlns. ©r rnljte nid)t, bii? in ber gan^^en Um=
gegenb Äl öfter, Mird)en nnb Ä^apellen ftanben. ^a er üiele

l)ü^e @i)nner ^atte, tonnte er feine C^rünbnngen öon ben

meiften Staateabgaben befreien, ßr märe ni^t ein .Stinb

feiner ^dt gemefen, luäre er nid)t nad) ^liom gemallfalirt.

^^eim i^apft erreid)te er ba§> (^rofie, hci)] fein .^ (öfter aller

meltlid)en (^kriditc^barfeit oollftänbig entnommen, nnmittelbar

nnter bem päpftlic^en Stnl;l ftel)en follte. ^er .Üi3nig be-

ftätigte biee — ein ^^nß^i^/ ^^^ l)od)geac^tet ber SlJtann

gemefen fein nuiß. ^er Umfang feinet ^Äiffen^5 mar ftannene-

mert. Gr mn^te iBefc^eib in ben ^üd}ern römifd)er ,:^)ved)tv'

gelel)rter nnb verfolgte mit ^sntereffe bie C£-ntid)eibnngen, meldte

fie in id)mierigen ^Kedjtöfiillen trafen, (ir uerftanb fid) anf

bie (^efe^e ber ü^ershinft nnb fd)ö§te bie 9}hifi!. C5r liebte

bie ^Eec^enfnnft nnb oermanbte oiel Sorgfalt anf t^a^ ^^rndj=

red)nen. ^ie ^^alinen ber Sterne maren il)m befannt, ilire

Stellnng oerfünbete il}m bae Wejd)irf ber SD^cnfdjen. Öried)ifd)e,

lateiniicije, uielleid)t and) l)ebräi)d)c Sprad)e maren il)m ge

länfig. Jn ben Sdjriften ber ÄHrd)enüöter mar er ebenfo

bemanbert, mie in ben Sagen nnb ^idjtnngen bee griednjd)en

nnb römiid)en '«Isolfecv Cir fd)rieb eine ^Keil)e oon 'Alerten in

gebnnbener nnb ungebnnbener ^Kebe. (£ine ^Kbbanblnng be-

idiäftigte fid) mit ber Cfterfeier. C£in (^>ebid)t oon :-^000 '^serjen

befang bie ^^ngenben ber ^J^onnen, gegen 100 ^Kiitfel über

Wegenüiinbo ouv Ouitnr unb Sl\\\\)\ finb nn^? crbalten. "J^^ei
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.^ird}rüei^en uiib anbern ^eften ^eii^te er fic^ a[§> (imanbkx
@eleqcnf)eitgbtd}ter.

2öa§ SSimber, ha^ i^n ade 3ScIt e^rte. i^ifc^öfe imb
^^rinjen lernten bei i^nt. J^ranen unb 9Äänner wetteiferten,

i^m if)re 5(ner!ennunc^ ,^u bejenc^en. '^nx feine Qdt war er

ein nnerreid)ter ©eletjrter. 3^aneben ein ftrencjer ^at()oIi!.

Seine ©ele^rfamfeit t)ern:)enbete er nid^t bap, in ben !ird}=

Ud)cn etreitit-jfeiten ein iierfö^nenbe§ Sßort ^n reben. (5r

erbiett öiefme^r öon einer ^irdjenöerfaminluni] ben 5(uftrag

bie Srtümer ber S3riten jn njiberlegen, nnb rechtfertigte ba^

il^ertrauen, ha§> fie in i^n gefegt Ratten, i^r fümmerte fic^

nid}t§ barum, ba^ §lt)ifd}en 33riten nnb Slngelfodjfen ©inmiitig

feit in ber ganzen ße^re f)errfc^t, ba^ beibe alteg unb neueg

leftament gleidj ^od) achteten, ba^ beibe ben ©tauben an bi

^reieinigfeit feft^iettcn, bafe beibe bie gteifc^tuerbung niib

5Iuferftefung S^rifti befannten. (^r legte a(le§ @en:)ic^t barauf,

ba^ in ber geier öon Dftern beibe Xeile getrennte iöeg

gingen, ^arin fa^ er nic^tg anbereg ai^ einen ^^bfall non

ber Itirc^e. ^e^eid^nenb ift für i^n, ba^ er fd)reiben fonnte

„3SergebIid} rü^mt fid^ be§ fatbolifdjen ©tauben^, njer ber

Üe^re unb beut @efe| be§ ^eil. ^etrn§ nidjt folgt. Tenn
ber ©rnnbftein ber Äird)e unb ber (Sdftein be§ ©tauben^

rubt in erfter 9fiei^e in dljriftu^ unb iiieitert)in in ^^etru^."

8d}on ^ier fat^o{ifd)e Unbulbfamfeit!

^^((b^elm mürbe ^ifdjof; geehrt öom ^l^apfi, geadjtet von

Königen fdjlofe er fein ßeben (709). 325ir ertinitinten biefen

SDhinn, tueil fein @eift bie angelfäd)fifd}en ürdjUd^en Äreife,

noü unb gan§ bnrdjbrang unb tueil au§ biefen Greifen ^onifatiu^

fant. ^urd) feine Sdjriftfteüerei ^atte ':?{Ibf}elm ber römifdjen

iiBitbnng in (Snglanb pm Sieg öer^olfen. @r fd)uf ben Qdt
gefdjijtad, meldjer fid) nod) lange barin gefiel, teihnciö nii

gro^cfit Sdjunilft bie alten !laffifd)en Sdjriftfteller nad)^ual)men

i^urd) feine |)altung int Dfterftreit nmdjte er eg jebem @eift

lid)en, ber redjtgläubig fein mollte, unmöglid), an ber altei

britifdjen ober irifdjen Crbnung feft^^uljalten. 3^on biefe

C^eift tnaren ^^üb^elmg Sd)üler erfüllt. 33onifatin^ gehört

^u bem weiteren Ärei^5 berfelben. Seinem iieben menben m
un§ je^t ^u.
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^ma tymbni 3a^re warm üevc^angen, feit ha^ berühmte

•n öfter auf ber 3nfe( ^t) c^ccirünbet morben mar iinb überall^

in feine 3eiimmi"5en verbreitet i)aik. Xa unirbe im füb-

.cftlid)en Zeit beg Äönii-\reicf)§ SScffei' ein Änabe n^^^oren

um 3of)r 675), beffen 9Mmen benjenigen eine§ (JoIumeiU

:ib Ciühnnba an ?finf)m. meit übertreffen foKte. SBiinfritl)

icB tT, b. f). fieqrcic^er Kämpfer, nnb er niurbe, it»a§ fein

uinie üerfprad). Ter 3Sater befa^ anfcl^ntic^e ©üter nnb i^alt

iiter ben Sad)fen o(e einer ber ^Sermöc^ücljen. 3^^^^^'^*^"^

:Hir 3Si)nfrit^ biefer feiner fäd}fifdjen ^^(bfnnft eini^ebenf.

2d)on ^um '^lann ern)ad}fen bat er, a(§ er bie SO^iffion unter

"on 8ad)fen beg ^eftlanbee in *iHn§fi(^t naljut, bie (i^nnfänber

nt Jyürbitte für bie !^e!e[)rnnn berfetben nnb erinnerte fie

iran, baft es fid) i}ier um ii)re 8tamme^c;enoffen banble.

^cr i^ater fa^ in bem fa()iiien, jungen .Sinaben ben fünftigen

virben feiner 8te((nng nnb ben tüd^tigen ^-8ertreter bc^ an^

ilo)e()enen (^efc^Iec^t^. (S^ füllte anberö fommenl Ter .Sinabe

:nod)te faum fünf Csabre alt fein; alö feine (^ebanfen fd)on

eine religiöie ^Kid)tung einfd)(ngen nnb feine ^Jieignngen fid)

aciftlid)en Tingen ^umanbten. i§:^ mirb er,Viblt, baf^ nad)

•:r eitte jener ;]eit einee Tagee UHinbcrnbe '^^.^rebiger auf

ai y>oi bc^^ ^^^ater^o gefommen feien. Tiefe fanbcn in bem
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ttufgctuectten Knaben einen eifric^en ßu^ji^^^^V ^^^ begierig if)ren

^Tieben lau)c^te. ^er ^ater \vax über biefe (Siitbecfung uid)t

fouberlid) erfreut. SSi)nfrit() tuar fein Siebling uub er luollte

fid) nidjt in beu (^kbanfen finben, baJ5 berfelbe iilofterfleiö

tragen joltte. 9^id}t§ (iej^ er unüeriudjt, um ben Ünblic^en

Sinn non feiner gefaf^ten Üleignng abzubringen: er üebfofte

unb bro^te. Unifonft! 35iel(eic^t gegen ben SBillen be« ^atere

uuirbe 3ßl)nfritt) einem Ällofter übergeben unb in \)a^ ()eutige

(^i'eter gebracht.

^ieö ift bk erfte fidjere (Erinnerung au5 beut Sebeu be«

berüf)mten 9}Mnneö. Söo feine Söiege ftaub, tno er in ünb^

lieber Einfalt feine erften Spiele gefpielt unb feine erften

Xräume geträumt, ba^o tüiffen mir nid}t. ^er ^}kme jenes

unbebeutenben .^llofter^ aber ift un§ aufbemat)rt, in tueld)ee

355t^nfrit^ ^nerft trat, ^^bescancafter l)ief] ec^ ba^^umal unb

unbebeutenb mar e§. SSenige 9JJi)ndje lebten barin unb bie

33Übung berfelben mar feine öorjüglidje. ^Äas 3Bunber, menn
eg bem lernbegierigen Änaben bort nidjt gefiel. ®r ging in

ein anberes .SVtofter, 9^^utfce((e. ^ieg mar in Dortreff(id)ent

^uftanbe. ^er ^^ibt, ein gemanbter |)otgeiftlid}er unb gefdjicfter

^anjleibeamter, melc^er bem Äönig mandjmal bei ^Äbfaffung

üon Urhinben an bie ßaub ging; bie ^Diöndje in trefflid)er

|5ud)t, üüK Sinn unb @efd)mac! für gele()rte 33efd)äftiguugen,

für meldte ber ^^(bt felbft ba^ anregenbftc ^orbilb gab. 3n
i(im batte SBlinfritt) feinen Wann gefunbeu. (Sr bing benn

audj mit baufbarer ^^eretjrnng an il)m. (5mfig forfdjte er in

ber f)eiligen Sdjrift, uub in jenen ^agen tjat er ben C^runb

^u ber au5gebet)nten !!ÖibeI!enutni^:^ ß^i^gt, Juelc^e ibm fpäterbin

reiflid) ^n ftatteu !am. daneben fat) man auf einen guten

8til; man liebte e§, 9ieime ;^u nuidjen, uub ;^ur ^^ilbung

gel)örte eine gemiffe Hebung in ber ^id)thtnft. SSerö= unb

Spradjlebre mürbe in ben ijij^eren .SMöftern aufc^ eifrigfte be-

trieben, dlod) in fpiiten 3al)ren I)at ^^onifatiu^ ein :i^el)rbud)

ber Sprad)lel)re gefd)rieben; nie unterlieft er eä, in CS3elegenbeit§-'

briefen burd) bid)tcrifc^e SSenbungen ober angeljängte ^Kätfel

bem 3^'iblt'id)mad ^u l)ulbigen. Jüdjtige^ leiftete er in ber

^^^rebigt.
'

„C^^egen ^Keid}e unb 5[)?äd)tige, gegen ^reie unb

5^ned)te manbte er ein gleidje^i Ma^ uon 3"^^)* i" 1*-'^"^^^

(5rma()nungen an, fo ba^ er infolgebeffeu meber bie ^)ieid)eu

burd) Sd)meid)eleicn geminnen moUte, uod) bie -Slnedjte burd)
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all^iuirüHc 3tvciu]c t)rücftc." Mes in altem würbe 'Äiinfritt)

ein iiHictever C^otteei^elefjrter unb ein ^icf)ter ba.^u. ^nit)e

crl)ielt er bie ^^^riefteni)eif)e. Sanfte bod) ha^:> S\{o]icx feinem

^l^imen einen nenen ^(nficfjmnnci. ^ernbeiiierii]e ^D^änner !amen,

um fid) mit i()m ,^n Defpredjen. Jyrauen traten öüd ^emunbernnc^

in brieflidjen !!8erfef)r mit bem geteerten SO^ünc^gpriefter.

'^eitl)in unirbe man anf i^n anfmerffam unb öiele 9J^önd)e

iudjten eben nm 3Si)nfritf)ö miUen ba^5 Ä (öfter anf.

üine (^)efd)id)te an^ ben brei^iger Sauren ^^eic^t feine

lirone @efd}icf(id)teit. ^er ^ünii^ 3ni üon Söeffei' (688—725)
i)ie(t eine Mirdjenuerfammlung ab. ^Jhm fanb man es für

notmenbit], mit bem römifdjen @r§bifd)of, melc^er feinen ©i^
in CSanterbnri) ^atte^ in Unterfjanblnnt^ ^u treten. @§ be-

bnrfte eines tüd)tic;en ^Vermittlers. SlBer !onnte bies (Mefc^äft

iibernef)men'? ^rei ^^tebte fdjlui^en oftne ^Vebenfen ben jnni^en

'-£Bi}nfrit() üor.- tiefer tnnrbe abi^efanbt nnb redjtfertitite benn

and) tjlän,^enb ha^ in i()n lieferte Vertrauen. ""Jlad) menit^en

Xai^en bradjte er. t^ünfticjen Vefdjeib ,^urürf. ^amit l)atte er

ber Äiird)e einen SDienft ermiefen nnb fic^ felbft im (£i;^bifc^üf

einen ^rennb iiemonnen. ©ein \^ütfel)en bei meltüdjen nnb

geiftlidjen Vorgefe^ten ftiet] bebentenb. Tlan c\mäi)xk il)m

Zutritt ^n allen Verljanbiuni^en anf ben ilircijentai-jen unb

f)örte feine SJMnunti cjerne an. Mein 3^^^U^*l' ^^J" jnnc^en

^Minne ftanb eine cjUin^^enbe ^aufbalin beuor.

Xa beigab fid) $3t)nfritl) nad) ^rieslanb. Verfülcjen mir

einen ^^hu^enblirf bie ^D^iffiunsc^efc^id)te biefes :^anbes, in

meldjem mir id)on einen ^Hnuinbns nnb (ilitjins mirfen fal)en.

,"vaft nircjenbs ift bie Cil)riftianifieruni] einer (*>K\]eub fo ab

tläm-jit] uon politifdjen 3trümnni]en c^emefen, mie l)ier. Tie

fräntifdjen •ühffiunare l)atten eifrit^ unter ben J^-riefen cjemirft

unb umnd)en fd)ünen (Srfoli] er^^ielt. ^a mnrbe ba^ J?ran!en

reid) fd)mad); fein (Sinflnfs nalim im fiebenten o;al)rl)unbert

reinenb ab. Xie friefifd)en .Siird)cn mürben ,^erftört, bas

Aoeibeutum naljm iiberl)anb. Xer Sl'ön'u] ber j^-riefen, ^iUbßilb,

ermarb fid) immer iiröuere Unab()äniiigfeit. '5?(Ue ^Hn,^eid)cn

beuteten auf balbii^en Unteri^auii bes C£l)riftentnms. ^ü üer-

fd)lug ber ©türm ben Vifd)üf iü>ilfrib uüu ^^Jort an ^-ries

Iroub, SPonifatiuS. 7
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Ianb§ Ä'üfte. Sßilfrib mar in (Snglanb tief in Uiignabe ge-

fallen. %nd) bie fränüfdjen §er§üge »aren il)ni abijoih nnb
üerlangten beg^alb öon ^(bgitb bie 5ln§liefernng be^felben,

jebenfallö feine ßanbeSüertüeifung. §ier ^atte nnn 3tlbgilb

eine (5JeIegenf)eit befommen, feine Unabpngigfeit nnb dJladji

jn geigen, dr trotte bem 33efe^I, behielt Sßitfrib bei fid)

nnb nnterftü|te feine TOffion. ©o ftanb e§ nni ha§> 3al}r 680.

äßenige 3al)re maren vergangen. ^Ibgilb war tot. (Sin

ed)ter Jriefe, 9labbob, mürbe Sanbe§fürft. @r tnollte üoni

S^riftentnm bnrc^an^ nid^tg iniffen. (S§ tnirb üon d)m ergäl)It,

er f)dtU fc^on einmal ben gu^ m§> Söaffer gefegt, nm fic^

tanfen p laffen. ^a i)aht er ben c^riftlid)en 9JJiffionar nod)

gefragt, ob mo^l feine föniglidjen ^orfa^ren je^t im §immel
über in ber §ölle mo^nten. ^er äJiiffionar üerfe^te: in ber

^i3Ee, menigfteng bie meiften, ha fie fic^ nic^t tanfen liegen.

I)aranf Ijabe S^labbob fd)lennigft ben gng jurüdgegogen nnb

gernfen: fo mill id) lieber mit meinen föniglidjen ^orfa^ren

in ber §ölle, al§ mit einer fleinen 5lnga^l iöcttler im §immel
fein, ^iefe ©age fenngeidjnet bie ableljnenbe §altnng biefe^

3^iirften gegen ba§> Sljriftentnm. Xod) ^atte t>k§> ber 9[)liffion

meniger gefc^abet. ^ie §anptfad)e mar, bag bie granfen

mieber mädjtiger gemorben maren nnb nnter gü^rnng $ippin^

bie ©elbftänbigfeit beg friefifdjen Kolleg bebro^ten. i)aburd)

unirbe ber g^anfe immer öer^agter nnb mit iljm fein ©lanbe:

ha§> ß;i)riftentnm. ^^ergeblic^ arbeitete ber 3re Söictberct; nad)

fnrjer 3[öir!fam!eit mngte er ben nngngänglidjen Soben ticx-

laffen. ©g !am gum .<^trieg gmifd}en granfen nnb griefen.

grieSlanb fiiblid) be§ Üi^eing ging an bie granfen oerloren

nnb bamit fteigerte fid) ber ^ag gegen biefe.

3n biefem 5lngenblid lanbete ber tüchtige Söillibrurb mit

feinen ©enoffen an ber 9^^einmünbnng (690). ^i^^^^djft

miffionierte er nnter benjenigen ^riefen, meldje ber fränüfdjen

Jperrfdjaft nntermorfen maren. 3Sillibrorb mnrbe (Sr^bifc^of

nnb mahlte Utrecht gn feinem 8i^. ^ort mnrbe eine ^ird)e

gebant; bie gerftijrten @otte§^änfer ber Umgegenb eii)oben fic^

mieber auö iljren Krümmern. 5llle§ lieg fid) öortrefflid^ an.

SSillibrorb, ein Wann üon gäljer 5ln§baner nnb nnbengfamer

Sßillengfraft, baneben üon jebermann geachtet, arbeitete anfg

rnftigfte an bem SSerfe ber TOffion, meil)te ©ingeborene gum

^ienft S^rifti, prebigte allerortö nnb erridjtete oiele ^löfter.
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Unter fold) i^üuftigen Umftänben lenfte er feinen ^Mid nad)

^JJprben nnb üeriudjte in ben alten friefifc^en Gebieten be§

,s3er^oi]ö )Habbob felbft ju tüirfen. ^er griefen^er^oQ fd}ien

Trennblid) i]^1^"^^^? H^-'H^^^ ^^^ itnter fränüfd^em ^d)\i^ betriebene

iWiifion bena()ni er fid) fd)einbar jnüorfomnienb. Sn feinem

-Öer^en aber brannte Iid)terIo^ ber §a6, nnb biefen Der=

idjioffenen (Srinim tei(te ha§> gange 35ü(! mit feinem ^erjog.

'^illibrorb ridjtete nid)t§ an§. (är manbte fid) ,^n ben Xänen:.

cbenfo uergeblid). l^ütf ber 9fiüc!fof)rt n^nrbe fein ©djiff üom
3tnrme erfaßt nnb on bie Mfte §eIgo(anb§ getrieben. @o=
fort prebigte er ^ier üon 3cfn§ (l^riftnö, bem §ei(anb ber

äBelt. 9J^it bem 3i^affer, ba^ er an§ einer na^en Ijeil. ünelle

idiöpfte, tanfte er etliche (Eingeborene, ^a flucf)ten bie Um=
nef)enben biefer freoeln .^anb nnb fnd)ten SBillibrorb gu ti)ten.

-v>c(go[anb ftanb unter ^abbobg 9Jlod)t. ^rei bange Xage
maren burdjjuleben. Seben Xag liefe ber .§ergog ha^ 2o§
über ha^ iieben ^-föilUbrorbg nnb feiner ©enoffen merfen:

jebe^mal lantete eö freifprec^enb. ^er abergläubifc^e ^ergog

ad)tete bie Stimme feiner ©ötter nnb liefe ben fü^nen ^l^eife=

prebiger mit feinem befolge frei an^giefien. ©rieidjtert fe^rte

'Äidibrorb nad) Utred)t ,^nrücf.

Ta !am ha^S 3al)r 714. ^ippin, ber J^ranfen^er,^og, lag

franf. Sein 3obn mollte if)n befnd)en. Söie er in bie

.Siird)e trat, fenfte fid) ber Sta^I eine§ friefifd)en 9)li3rberg in

icin .^er,v ^ie 3^ad)rid)t üon bem ^obe feinet (2oI)neö fonnte

ber !ran!e ^-Öater nid)t üenuinben: balb ^aud)te er fein Öeben

auö. ^ve^t benu^te S^abbob bie entftanbenen 2öirren nnb

ftürmte gegen \)a^ granfenreid) oor. ^lod) war kaii SD^irtell

;^u fd)mad), nm SiUberftanb ,yi leiften. ^Ter ftolge griefe über=

flutete \)a5> Xianb mit feinen Scharen. ^Ä^ilübrorb umrbe öer=

jagt, bie ^^^riefter mufeten f(ie()en, bie .Siird)cn mürben ,^erftört.

l^er gange 53eftanb be^ S^riftentumg mar in ©efo^r (716).

fea traf 3S3i)nfritI) in j^'ie^fanb ein. 2Ka^5 I)atte \t)n

bergcjogcn? .Sjatte er bod) glängenbe V(ui?fid)ten in feinem

•Öeinmtlanb. 2öi)nfrit^ mar gu einem ed)ten 9Jiöndi I)eron=

iemad)fen.
C£r t)erad)tete nid)t nur bie fünb(id)cn Jy^"^'"^^"»

uc^ 5Sergnügungen ber unfd)nlbigften '^(rt f)atten für ibn

iincn 9f?eig. @r fd)rieb eben in jenen Xagen an einen

cän!ifd)en Tsüngling: alle^, mae bie Si^elt an ^oftbarfeiten

efi^e, fei gu öermcrfen; er mi3ge fid) bod) Dor ben trüg(icf)en

i
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^djä^en biejer SBelt behüten. SJ^erhüürbigemeife fiel es itjm

nie ein, ba^^ 9ieime machen iinb 3[Borte funftuoU fügen andj

etuiaS 3ßert(o)e§ fein fümite. ^iefe greube an fprac^lidjen

Sefdjöftignngen lie^ er \\d) nie nehmen. 8onJtjüar ^eltjhidjt

fein (jöc^fteg Qiel, fein bringeitbfter SSunfS^T Üg ^inb fetner

3eit teilte er Me cffentn^e"Meinnng/1)a^^^ biefe SBeltfluc^t,

iuenn fie anber§ ernftlid) gemeint fei, andj änf^erlidj ^n geigen

^abe. ^er allgemeine @runbfa^ mondjifdjer grömmigfeit tuar

in ben angelfäd^fifc^en Möftern ber: ,3er afteg t)er(ä|t, ber

ift üollfommen." ä)egfja(b entfagte Sßl]nfritt) all ben fc^önen

5ln§fid)ten, bie fid) il}m eröffnet Ijatten, entfd^log fid), fein

liebgetDonneneg Älofter p üerlaffen, Hon bem ^oben feines

§eimatlanbe^ §n tüeic^en nnb in frembe Sanbc ^n ge^en.

&^ Sßljnfritlj feinen ^Ibt in fein ^orljaben eintnei^te, war
biefer perft betroffen nnb !eine§n)egö gemillt, bem 3Bnnfd)e

be^ jungen Jrennbe^ nadjjngeben. ®odj 353t)nfritl) lief^ nidjt

nad}, hi^ il)m ber *^lbt bk ©rlanbnig gab, menn andj nnter

Xljränen. Einige iöriiber erflärten fid) bereit, bie ^Heife in

bie gerne mit^nmac^en. ^ie i^iebe ber ©enoffen trat in ber

reidjen ^^lugrüftnng §n tage, n)eld)e fie bem 6d)eibenben mit-

gaben. f(ndj ber ©r^bif^of öerfidjerte 3Bl)nfritlj feiner täg=

iidjen giirbitte. Unb fo üon bem @ebet nnb ber :^iebe ber

Ijeimifc^en ^enoffen geleitet, ^ogen bie ^k^fä^rten aii§> nnb

!amen nadj :^onbon. ^ort beftiegen fie nad) fnr^er 9iaft ein

Si^iff, ba§> fie bei günftigen SÖinben fd)neU an§> ^eftlanb

trng. Jsöei 3Bl)! te ^nerftebe itjnrbe gelanbet.

@§ trar eine füljne ^^at, baf^ 2öi)nfritlj ol)ne ioeitere

Umfd;ir)eife bei 9iabbob nm eine Unterrebnng nadjfndjte.

Dl)ne 3^^^if^^ iDn^te er nm beffen feinbfelige -ö^dtnng gegen

ben djriftlid)en ©lanben, 5lber im ^euni§tfein ber gnten

(Sac^e, bk er uertrat, kannte er fein Jsöebenfen, nnb %ibbob
fc^eint \)ox biefer (^ntfd)l offenljeit ^Jiefpeft befommen ^n ^aben.

^x liefe 3Bl)nfritl) gan^ in ^Jiulje; biefer fonnte prebigen, mo
e^ i^m beliebte, ^reilid) füllte fid) ^)\abbob gan,^ alg §err
ber J^age; e^ fdjien iljm fleinlid), bem djriftUdjen 9J^iffionar

bnrdj an§gefprod}ene SOIaferegelnng §inberniffe ^n bereiten.

S)er §er^og fannte feine tote; er umfete nm ben §afe,

tuelc^en fie in iljrem ^er^en gegen ba§> ßi^riftentnm bargen.

®ie ^riefen lief^en benn and) ^^t)nfrit^ ruljig reben: öon

Erfolg feiner ^rebigt aber tvar feine fRebe. ä5t)nfritl) mar



— 101 —

uiel ;^u befonnen, als bafe er fid) biefen l^^atbeftQiib nidjt

offen eini]eftanben unb nun rn^iig überlet^t fjätte, \va§> ^u t^un

ki. ör }a(\k fidi, bnf^ e» t{)ürid)t niäre, bie eichene Äraft unb
bie S'iva]t feiner ©enoffen unnü^ ju öerc^enben. Cfjne 9}lift^

nuit bec(nüi^te er fid) bamit, einen n^nanen (^inblid in bie

friefifd)en ^wf^^^^^"^^' il^'^üi-"'"^!^'" h^^ fjoben. ^ann üerüe^ er

mit feinen (^efä()rten biefen nnfrndjtbaren ^oben (§crbft 716)

unb fe^rte nad) (£nt][anb ,yirürf, ^nr i]ro^en greube feiner

bortit]en 3^*eunbe.

^er .^erbft n^ar in§ !L^inb c^e^ot^en; fdjon bedte ber

3d)nee i^^erc^ unb 2i)aL ^Huc^ über be§ treuen -^Ibte^ SBiinberc^t»

(*orab breitete er fein mei^eö Xuc^. ^er t]reife ^O^inn wax
ontfdilafen, feinen 9}?i3nd}en ^nm cjrofeen l^nb, SS^nfritfj be=

ionberg ^nm tiefften ©djmer^. @r t-jerabe (jatte unenblic^ üiel

uertoren; benn \m§> er bi^^er c^einorben, ^citte er bem ^n

uerbanfen, ben fie nun jur euni]en ^Huf)e gebettet Ijatten.

Xie^ !!Örüber faf)en in ber ^i^^'^^dfuuft ill>iinfrittj§ eine

i^näbige JiUlii^Hl (^ottec^ Sie n)u|teu feinen befferen/lreldjer

ilinen ben abt^efdiicbenen Jyreunb unb ^Uirc^efe^ten i)ätte er=

ieben fönnen. 'Ä^i)ufritb unirbe ^um 5(bt c]euiä()It. 3^iefer

'.Hntraii uiad)te if)m Diele Cual. ^Xen^ftlidi, une er unir, unif^te

er nid}t, \m^ feine ^|^f(id)t fei. "iHuf ber einen Seite lorfte

bac- ebreube Si^ertrauen ber i)^ünd}e, bie tunleilfiafte Stelhnui

a(ö MIofterabt, bie ^reunbfd)nft Dieter tüd^tiger (^efinnungg=

genuffen. Hub bod) füllte er fidj feft an feinen i^U^rfat^ ge

bunben, fobalb mie mi)i]üd) auf ha§> J^eftlanb ,virürf,^ufe()ren.

Seine unffeufd)aftlid)en ^3Küiiuniien trieben ibn mieber ,^ur

'.Hnna(}me ber '^^a()l, unb fein Zs'i^^ai, a(ö ^nTuiber unter

."yreniben ,^u miffionieren unb auf biefe SBeife ben DodfuninuMifteu

(^otteöbienft ,^u üben, bieft i()u bie Sl^af)! ablebueu. Sd)ou
neigte er fid) ,vir 'Jtuuabme ber 21mi{)I, meil er fidi in feinem

('•k'Unffeu gebuuben füblte, bav M (öfter feinem geliebten JL'ebrer^

Ui fd)ül3eu, um fo me()r, ba unter ben aufäjfigen ^Wöiu-ben

feiner red)t ,^um IHbt ^u taugen fd)ien. Set3t griff ein iD^inu

oin, mit meldjem Si)ufritl) ^^it feinet H'ebens^ in freunb

cbaftlidjem ^-l^erfef)r geblieben ift. ü^ wax ber !!Bifd)of Daniel

uon 2lMnd)efter, ein iD^inn, erfabren im "i^lmt, Don tüdjtiger
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©ele^rfamfeit, ausgerüftet mit ma^t)oIIem Urteil unb iuof)l

iDoKenber 50älbe. ä^^it feinem jc^arfeu S3Ii(f erfannte er fofort,

uielc^er S^et^ für 2öl)ufrit^ ber gemiejene mar. Xreulid) Ijalf

er i^m au» ber ^erlegenf)eit. ^ag Älofter geljörte ^u feinem

(Sprengel, unb rafdj befonnen, befe^te er bie erlebigte 5lbtftetle

mit einem fremben ^Ibt. SDamit mar bie grage für !föQufritl)

auf^ miniommenfte gelöft: bie Wöndjc (jatten einen treff(id)en

sodann a(^ ^orgefe^ten befommen; er fetbft mar frei. 3e^t

banb i()n nid^tg me^r an ba^ ^aterlanb.

Daniel ijerfal) feinen ©d^ü^üng mit meljreren (Smpfeljinngö-

briefen. ^a er ben ^^3ap[t — bamal^ (Tregor IL — perfön(id)

lannte, empfahl er i^m in einem §anbfd)reiben feinen jungen,

tüd^tigen 5Imt§brnber. S3efonber§ mic^tig mar eg, ha^ er in

einem ö^nlid^en S3riefe fid^ an alte c^riftüc^en ^eljörben

menbete unb fie barin für ben ^efi^er um @dju^ hat ^iefe^

(Schreiben leiftete SSljufritt) ungemein ^orfc^nb auf feiner

Steife. 3St) mollte er benn (jin? ^atürlid) nad^ 3ftom. ^ortf)iu

3U bmmen mar ber ^ödjfte ^unfdj alter ©laubigen in @ng-

lanb.^ SSon 9flom Ijatten bie 5Ingetfad)fen ba§ (Süangelium

uberfommen; 9^om bema^rten fie eine !inblid)e ^n()änglid)!eit.

greilid) arteten biefe SSaKfatjrten balb au§. (S§ lag etmae

,^ran!t)afteö in ber ©djmörmerei, meldte befonbere bie 5^*auen

^u ben ©djmeden ^etri trieb. 2öl}nfrit^ felbft fütirte fpäter

bittere Älage barüber, ha^ fid) fo niete feiner ßanbömanninnen

untermeg^ öerfü^ren liefen, unb e^3 betrübte if)n ungemein,

ha^ gerabe bie ang(ifd)en 9}Mbd}en bie 9}^ef}r^ai)( ber (^e=

fadenen in ben lombarbifdjen ©tobten au§madjten. ^od)

nü^te alteg nid}t§; felbft ein !irdjlid)e§ iBerbot nermüdjte bem

3nge nad) ^"Rom !aum merflidjen @inl)alt ^n tljun.

Wie einfteng ^Billibrorb jur l)eil. ©tabt ge^^ogeu luar,

fo blieb and) SSljufritl) bei feinem @ntfd}lu^, ^^uerft bortbiu

^u reifen. @r fdjente bie gefabruolle 'ÄMuterreife nidjt. lieber

Sonbüu §üg man ^ur Klüfte, madjte bort .öalt, bic^ fid) bie

öerfdjiebenen 9^eifegenüffeu uon fern unb nal) ^ufammeugefunben

Ratten, ^ann nal)m 2i>i)nfritl) ^^tbfdjieb Dom l)eimatlid}eu

33oben, ben er nie mieber betreten füllte, ^ie Ueberfa^rt mar

glüdlid) bemerfftelligt. Sbenfo gut üerlief bie meitere ^Keife,

tro^ ber üorgerüdfen 3al)re^^eit. 53etenb jogen bie ^^ilger

ba^in; ,§i)fe unb ©c^lijffer liegen fie unbeadjtet am iföege,

nur in Öirdjen unb -ftapellen festen fie i^ren %vl'^. §inüber
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über bie ^^llpeu mit i()ren fdjneetgen Gipfeln, hinunter tu ba^

Mdd) ber gefürdjteten ßangobarben ging ber Sßeg. "änd) öon

ben griedjifdjeti Gruppen, üoit tüclc^en man fidj manche über=

mutige unb fredje Zf)at er^äl)(te, ^atte bie @e)ettfd}aft nichts

;^u leiben. ^3M()er unb nä^er riidte ha§> erfe^ute Qkl. SD^itten

im SSinter war bie ©tabt erreicht unb aöe „banften in ber

.SUrd}e beö ()ei(. "^^etruö für i^re (^rf)a(tung".

v^eit Tlai be^ 3a^reg 715 )aB Tregor IL auf beut

pdpftlidjen @tu^I, 50^ unb uutfidjtig, emfig bebac^t auf ^er=

grö^erung ber päpftlic^en 9J^ad)tfte(Iung. Sßljufrit^ befaut

(^elegenljeit, mit if)m über feine ^(öue S^üdfpradje ^n neijtnen,

bie auf nidjtö anber.eö gerichtet tüaren, al^ auf bie SD^iffionierung

beg inneren ^Dentfdjtanb. ^er ^apft mottte ^unädjft ^uiDarten;

eö Ujar i^m barutn ^u t^un, biefen aitgelfödjfifd)en SJ^önd)

auf feine 5Iuöbauer ^u prüfen, barutn iieg er i^n geraume

3eit aitf eine öntfdjeibuitg ^rren. 35on ^ag ,^u Xag aber

luurbe ha^ 3^er()ältnig beiber SOMuner ein öertrautereg unb

ha^ 3utereffe, wdd)c^ (Tregor an ben öntmürfen 3ßt)itfrit()S

uabnt, imuter lebhafter. 8^on tnar e§ dJlai gemorben (719)

unb nod) bauerten bk Beratungen. Snblid; am 15. biefes

"DJ^onat^ erteilte ber ^apft „bem fromuten^^re^bljteriöonifatiuö"

bie (Srmädjtigung ^ur ^^rebigt unter ben beutfd^en Reiben,

„^aö liHeidj (^otte^ füllte er allerorts att^breiten itnb ben

^ii3a()n ber irrenbeit Reiben gerftören." ^ie ©laubigen foKten

getauft luerben, unb ,^tuar nad) ber 5Irt unb ^iöeife, luetc^e

in ^Küut ge[)anbf)abt mürbe. SSir erinnern ung, baf^ eiitften^

ber römifdjc 5!}?iffiünar ^^(uguftiu an bie altbritifd)eu (ijemeiuben

basfelbe ^Hufiunen ftellte, bie rijmifdjen Xaufgebrändje ein=^

Uifü^reit. 2Benn nun iöonifatiu^ au^brücflid) barauf uer=

pflichtet mürbe, biefe römifdje Xauffitte in beutfdjen iianben

ein^eimifdj ^u mad^en, fu ift bie ^Ibfic^t erfenntlid), in metdjer

ber ^-t-^apft ben Bonifatiu^ au^fdjirfte. .Ratten bod) fjin unb

l)er bei ben germanifdjeu Stäntmen irofdjottifdje iüäffiüuare

getuirtt unb natürlid) i()re firdjiidjen C^ebräud)e in ben be^

treffenben (^egenbeit eingebürgert. 3l)uen follte iöüuifatiug

entgegentreten. (Bein Unternei)nuMt füllte nad) piipftlidjer iBe=

redjuuug einen üIBettbetüerb mit jenen älteren i)äffiüuen auf^

uel)men. i^üuifatius mürbe rümifd)er Beübung, unb ba^

blieb fortan fein Beruf: bie rümifd) = !üt^üliid)e 6lird)e in

T^cutfcfilanb ,^u grünben, unb — mü fie fd)ün gegrünbct mar —
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^11 feftigen. ^erfönlic^ töoüte S^onifotiu^ mdjt§> anbereö a{§>

einfa(f)er äJ^tjfionar fein, ber, getrieben öon ber Siebe jn

ß^riftnS, ben Reiben ^nr ©eligfeit t)erf)elfen tvoiik. ^ie]e

Siebe aber mar bei i^m nn(ö§bar öerfniipft mit unbebingter

Unterorbnnng unter ben päp[ttid}en <Bt\ii)i Uebertrug ir)m

ber ^apft eine SSo(lmad)t, fo muffte ha§> feinen 9Jhit auf§

fräftigfte fteigern. 5(ber feine ^eref)rnng gegen ben ^eil. ^ater

/ tvüx frei öon allen bererf)nenben §intergebanfen. 6ie tüar

/ für i^n ber einfadje ^(uSbrnd feineg gläubigen unb banfbaren

I
@entüt§. 9flom bagegen — b. ij. ber ^apft — tuollte bei

ber Senbung biefeg ergebenen 9J^anne§ in erfter Sinie nidjt^:?

anbereg a{§> feine eigenen Qntereffen t)erfolgen.

Sebenfallg ift für biefen Sebengabfdjuitt ber 9lantenuicd)fel

bemerfen^iDert. 2öl)nfrit^ füljrt öon je^t an ben Flamen

^onifating (SBolilt^äter). liefen 9^amen l)at il)m offenbar

ber ^apft Herliefen. ^Bar and) ber 9^amen§träger fein anberer

getuorben: fadjlidj betradjtet loirfte feine Miffion uon je|t ab

anberS. (^§ tvav eine 9Jäffion für ^l^ont unb ben "^^^apft.

Unt bie SBege ^n oerfte^en, mldji' ^^^onifatin^o nun in

bentfdjen Sanben einfdjlng, ift e§ ununtganglid) notmenbig,

fic^ ein ^ilb oon ber politifdjen Sage ber bamaligen 3eit gu

ntadjen. ^as mädjtigfte Ü^eid) int ^ilbenblanb mar ha^ liReic^

ber granfen. 9Jät i^ni niu^te 33onifatiu^!- über fur,^ ober

lang in ^erüljrung fontnien.

(£l)lobooed) toar geftorben unb ba^ SJJerooinger^ang trieb

nnaufljaltfani beut Untergange ,^u. 33ergiftet burd) 8ittenloftg=

feit, Ijeroorragenb in greoeltliaten, tnie nidjt leidjt eine anbere

.gerrfdjerfamiiie, ertoiefen fidj bie SlJlerooinger ^u ftarfem, ein^

l)eittid)en 9ftegiment inmter unfäl)iger. 3)a^u maren bie iflräfte

be§ 9fteid)e§ burd) oerfdjiebene ieilungen ^erfpiittert. ^wax
vereinigte Sljlotar I. feit 558 ba^^ gan^e J^ranfenreid) uneber

unter feinem Scepter unb l)errfd}te oom 5ltlantifd}en Wccv b\§>

^ur llnftrut unb faft big an ha§> 5lbriatifdie d)lm\ ^^lllein

nad) feinem Xobe brad)en fdiredlidie i^Prnberfriege au§ (561).

5(tlmäl)Iid) geftalteten fidj bie il^crbältniffe fo, ba\] hv$ ^)ieid)

in brei gro^e ^eile verfiel, meldje fid) im grof^en gan.^en nad)

bem iölute ber in if)nen norljanbenen inilferfdiaften uon^
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cinanber abfonbertcii. ^a^ eine S'ieid) rvar ha^ Cftlanb unb

flic^ baf)er 5(ufter ober IHuftrafien, ^u melc^em bie ükr=

rf)einifd)en iüinber ^fjürincjcn, ^(amannien, ^ai)eru cjeljürten.

,pier fterrfdite ber i^erinanifc^e Stamm üor. ^ic 3f^eftben§ be§

.t-ürften 8ißbert mar 50^e^. ^a^ ^tueite 9^etd} umfaßte bcn

'il^eften unb 3übit)efteii ^raufreid}^ unb triui ben 9f^ameu

Jteuftrien. öior mareii bk bciben i^ölfer ber (Germanen

aiib ^)^ömer tuillftäubiti iuetuanber übergecjancjen. Ter .öerr)d}er

MeieC^ !^aube^teik% Si}ilperidj, n)äf)(te fid) 8oif]ong al§ ?(ufent=

balteort. Uebricj blieben iiodj bie (Gebiete um bie W)bm
unb Saone Himt ben 51(pent^ä(ern unb ben idjönen Ufern

L^ee (Genfer 3eeg. §ier Ratten bk Wöxikx i^re b(ül)enbften

^'anbjdjaften bejeffen. 5.bn S^ä(on§ au§ regierte ©untramn

biefeg britte 9^eid) ^öurc^unbien. ^ie Könige biefer ^dd)c

UHiren teilmeife rec^t traurige ©eftalten. !^ie @efd^idjte ^at

fie als ,,bie faulen Könige" gebraubmarft.

Xa§> fo(genfd}UHTfte (Sreigniö luar, ha^ ber Äiönig ha§>

^Hmt beö §au§ö(teften ober öau^meier einridjtete. tiefem

ftanb bie Cberauffid)t über ha§> gefamte §ofn?efen unb über

alle föniglic^en 53efiBungeu ^u. SOIeiften^ ujaren e§ tüchtige

l^^änner, n»eldie biefe Stellung befleibeten. ^ein Si^inbei;

ba^ biefelbe rafd) ^Hnjeben unb (Sinfluf^ geuninn. ^a,^u tam,

ha'^ bie @ro^en beö 2ant)c^:^ bem Siöx\u;\ ha^ ^liedjt abftritten,

ben ^auc^meier frei ,yt Uiäljlen, unb beanjprud)ten, biefes ^Hmt

nad) eigenem 5^elieben einem ©enoffen il)reg Staubet ^n über=

geben. So mürben bie ^anemeier bie tl}atfäd)lid}en Genfer

ber fränüfdjen 9fleid)e. 3mmerl)in ^atte ,^unäd)ft nod) jebe§

einzelne ber brei ^eic^e feinen eigenen -öau^meier, fo baf^ bie

l)^ad)t geteilt mar unb je in bem ^Jt\idjbarreid)e ein ®enoffe

ciferfüdjtig über ben anberu madjte.

*:Müein (Iftlotar II. liefi fid) mäljrenb feiner 9iegierung

UüUftanbig oon !©eibern beberrfdjen (613— 628). Unter

ieinem älteften Sot)ne, Dagobert, nnirbe c<% nodj fd)limmer

628— 638). Unter foldjeu 'l^erf)ältniffen fel)nte man fid)

imd) einem 9J^ann, meld)er bie !i]nc\c[ ber ^Kegierung fraftuoU

in bie ,^anb nelimen fönnte. tiefer 9J^ann fam; ck mor ber

auftrafifd)c ^ausmeier, ber neue 3Serl)ältniffe )d)uf.

T^er .^au5imeier ^'^iippin tum liianben gemann übermiegenbe

(Memalt in allen brei ^){eid)en. Sein Sol)n oermaltete bereit^:?

baÄ qcuinitc ^)icidiÄmo)'cn bie- ^i ioiiu'iu Xobe (656). Tod)
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wax Düit einer red)t(icf)en Hb^ängigfeit ber übrigen §au^meier
nodj feine ^f^ebe. 5Die Wad)i, bie ^^ippin fid) errungen ^atte,

wax eine rein perfünlidje. ^ie§ tuurbe anberg im 3o^i*e 687.

(Sin tapferer nnb finger SD^ann tvax ^ausmeier in 5lnftrafien

geworben: '»pippin öon §eri[tal (bei ßütti(^j. SDurd) blutigen

äanipf fidjerte er fi(^ unb feinen 9^ad^!ommen bie ©ro^meifter-

iDÜrbe unb machte fie in feinem §au§ erblii^. (Sr regierte

aU §er^og unb gürft ber granfen unb feine ®en)alt tarn

ber föniglidjen gleid^. Xoä) iam e§ nod) immer nid)t jum
grieben. ^er ^er^og ftarb an§> ©c^merj über bie (Srmorbung

feinet (So^ne^ in 5^ie§Ianb (714). <Btm finge 9J?utter

fuc^te nun iljrem @n!el bie ©ro^meiftertuürbe \\i fiebern.

3ßof)I wax ein ©olju i^reg SD^anne^ üon einem anbern ^^eibc

üorf)anben. @r ^ie§ ^arl unb fc^ien burdj feine l^errlic^en

@aben wk beftimmt §um ÜJlad^foIger feine§ 3^aterg. IHKein bie

(Stiefmutter ^ielt if)n in §aft. ^od) er entfam noc^ ^^u rei^ter

Qeit unb Derteibigte nun ha§> ©rbe feine§ ^ater§ mit grü|5em

Erfolg (716). ©eine ^apferfeit trug i()m ben Flamen ,Maxk\["
ober ©ammer ein. ^on ha an ift Äarl SO^artell ber

alleinige §au§meier unb ©er^og ber Jranfen (720). „^J^eben

i^m fanf bie föniglicfte Tlad]i jum bloßen ^itel (jerab. ^er
itönig mu^te mit feinem Flamen aufrieben fein. Tlii (lerab-

^ängenbem §aar unb uugefdjorenem ^art burfte er auf bem
X^rone fi^en unb bie (^efaubten empfangen, meldje üon fremben

Säubern famen. 3^nen burfte er bie ^Inttuorten erteilen,

tüetdje i^m Dörfer eingegeben tuaren. ^Inf feinem SBageu, ber

mit ^)iinbern befpannt mar unb non einem 9iinberfned)t auf

(anblidje SBeife geteuft mürbe, fu^r er in bie ^^olf^üerfammUiugen.

^^luf bemfelben SSege ging'g mieber nod) §aufe. ^n fagen

^atte er in Söirftidjfeit' nidjtö."

5. Bmtifatius in ^ftüringmt. B^u^tf^r fvi^ftldi^v

Bufmiflialt (719-722).

X()üringen tuar \)a§> Sanb, me(d)e§ bem 33onifatiuö üom
^^apft al§ erfte^ ?(rbeit§fe(b ^ugemiefen mar. ^a§ (II)rifterr

tum mar tjier fd)on überall einge^^ogen. 3rofd)ottifd)e SDäffio-

uare Ijatten bafelbft mit ©rfolg gemiVft. 9hin füllte ^onifatiuy

gerabe l)ier feine ^Irbeit beginnen, ^^latürlidj! benn ber ^^^apft

ijielt eg für meit ni3tigeri fdjon öor^aubene d}riftlid)e Ö^e-
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mciiibeii nad) römifdjem SO^ufter iim^iu]eftalten, alö ben Reiben,

bie überfjaupt nodj nid)t§ üom ßnatu^eUum üeritümmcii f)atteii,

bie frolje .Slunbe übetmittedt ,^u (äffen, ^sfyn tüar bie SJ^iffion

jener einfad)en nnb bodj fo njillen^tüdjtigen WdmKx nadj^erabe

(äftt(j genjorben. dJlan brandjte einen 9J?ann, nm i^re örfolcje

in 3d}atten jn fteden, unb ha^ foKte ^^onifatin^ tf)nn.

Seine 5(nfgabe war eine nielfeitige. 5(n niand)en Crten

beftanb neben bem (If)riftentnm nod) -öeibentunt. ^ieö innj^te

,^ut)örberft ausgerottet tuerben. Unb ha^ Uiar feine Älleinigfeit,

benn ber 3Siberftanb ber Reiben wax ein fefjr lebhafter. (Sie

id)euten fid) nid)t, t^ätlidj gegen bie c^riftlic^cn 93liffionare

uor^nge^en. SSie fonnte 35onifatiu§ biefen äöiberftanb

bredjen? 3id} unter il)neu nieber^u(affen unb burc^ gebulbige»?

^e^ren unb **^rebigen fie ^u geU)inneu, ba^u ^atte er feine

;^eit. ^a§ lag and) gar nid}t in feinem ^^lau. ^n biefeui

gehörte uor allem bie äu^erlidje ^liebermerfung be§ I)eibnifd)eu

feiberftanbes. Unb fjierju muftte er fidj an bie (^rof3eu be^

iiianbec- menben; nur mit if)rem (Sd)u^ unb 33eiftanb fonnte

oc^ gelingen, bie ^Tiefte beö Ijeibnifdjen (^(aubenS ju vertilgen.

Ter Dereinten Xfjätigfeit gelang es benn and), menigften?

äuf^erüd) ben alten (Stauben ooÜftänbig in ben .ßintergrunb

;^u briingen. 3d)uneriger mar e§, unter ben d}rift(id)eu

inneftern felbft Crbnuug ()er,^ufte((en. 3ie Ijatten fid) ^u

einem großen leil ber Unfitttid)feit ergeben. ^onifatiuS griff

,yi bem ^^^ort ber iJ^nf^e unb m'^HI^^' »^it feurigem (5ruft gegen

bie 3ünben ber (^eift(id)en, unterftü^t uon uuiud)eu einl)eimifd)eu

(ibrifteu, meld)e fd)on (äuge ob biefec- böfen ^^-^eifpiele gefeuf;>t

l)atteu. ',!(((eiu ber Aiampf mar fein (eidjter. Tie ^ßriefter

tieften fidi nid)t fo (eid)t uerbriingen; fie ()atten nuindjuial an

ben ©emeinben felbft einen ^)iücf(ialt. ^il^^andje Tro()uugen

unirben laut, me(d)e gemiffen(ofere ^Jhituren eingefd)üd)tert

bätteu. ^-^^ouifatiuö blieb auf bem ^^(a^e unb gemanu. 9iod)

eine ^^.^flid)t batte er ^n erfüllen. '.HIS Beübung bec- päpft

lid)eu 3tu^ly mar er iierpflid)tet, überall, mo d)riftlid)e C^e

meiubeu anbere tird)lid)e ®ebräud)e l)atten, a(S fie in ^)iom

beftanben, eiu,^ufd)reiten. ^lud) biefem Webot fud)te er nad)

.Siräften uad),yifommen; ber .Siampf mit ben Oven mar eröffnet.

^-Ponifatiuc^ foUte ale ^Kefornmtor mirten. ^Huc> ben

d)riftlid)en (^enuuubeu follte er allec> Unfaubere uerbaunen,

bie geläuterten Wenu'iubeu al-cbauu auf ben (*>U-uub ber römifd)
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tat^oltfc^en ÄHrdje fteden: ha§> trar feine boppelte ^iliifgabe.

Um fie 5U erfüllen, galt e§, einen innigen, flaren S3li(f über

bie S5erl)ältniffe p gewinnen, ^eg^alb öergleidjt i^n Sßillibalb,

rt)eld)er fein Seben befdjrieben t)at, mit einer fingen 33iene,

,, meiere fpürenb bie @efilbe bnrd)fliegt nnb in leifem 5^itgel=

fnmmen, bie gro^e 5ln^al)l ber bnftenben 5^lnmen nmflatternb,

mit foftenbem 9^üffel forfc^t, wo fic^ be§ 9^e!tar§ Ijonigreidje

(3ü§e birgt nnb biefelbe bann, jebe§ tötlidjen Safte§ ^itterfeit

öeradjtenb, in iljre ^örbe bringt, nnb, nm ein Sßort ber

apoftolifc^en ße^re bamit p üergleic^en, alle§ prüft nnb ha^

@nte behält."

33ermnnberlidj luill erfd^einen, ha% ^onifatin^ springen
nac^ gan§ fnr^em ^2(nfentl)alt mieber nerlä^t, nm fid} nad) granfen

^n begeben. SD^an fonnte biefen Schritt al§ ein 3^id}en geringer

5ln§baner nnb umnfelmütigen @inne§ benten, mürbe bamit

aber bem Sonifatin§ nnredjt tl)nn. ^k l}at er bie Slbfidjt

anfgegeben, ^^üringen ^n reformieren. 3m Gegenteil! er

fneigte mir 9J^itteI nnb SJBege, mit biefem SBer! rafdjer pm
5lbfd^ln^ ^n kommen. 9lnn ftanb springen bajnmal nnter

frönüfd^er Dber^o^eit. äöoltte er ürdilic^e (Sinridjtnngen

fc^affen, meiere einigermaßen öon ^aner maren, fo mnf^te er

fid) mit bem §erjog ber granfen ins i^eneljmen fe^en. Söa^S

()ätte e§ i^n genügt, bie gan^e ^irdje ^n reformieren, menn
ber granfenfürft fie nidjt anerfennen mürbe? ^e§ ftaatlidjen

©d^n^eS mollte er fid^ barnm perft nerfidjern, e^e er meiter

arbeitete, ^enn 33onifatin§ mollte nid)t einfad) ba§' CSnan=

gelinm oerfünben, er mollte eine feftgeglieberte .Stirdje grünben,

nnb ^mar hk römifdj^atljolifd^e. darüber mnftte ber etaat

,^nerft oerftänbigt merben. @r begab fid) be^^alb nad) J^n*anten.

^a frenjte feinen 3ßeg eine nene ^otfd)aft nom ^fiorben.

^Tlabbob, ber alte friefifd)e'^}iede, mar tot (719). ^)Jtit il)m

l)atte ha§> (S;i)riftentnm feinen .^anptfeinb uerloren. 3^enn ha^

jmnßte 53onifatin§ genan, bafj gerabe biefer grimmige 3'ürft eä

gemefen mar, meic^er bie §er^en aller feiner llntertl)anen

gegen ben @egen be§ @t)angclinmg lierfd)lof]. ^eöl)alb, fagte

er fid), ftel)t je^t ^rie^lanb bem ei)riftentnm offen, tiefer

(^ebanfe ergriff 5^onifatin§ mit mäd)tiger (bemalt. Jync^lanb

liatte er fid) einft a(§ 9(Jhffion^fetb eriod^lt; nngünftige Um=
ftänbe l)atten i^n oon bort oertrieben; oergeffen aber fonnte

er e§ nid)t. ?lnf§ lebl)aftefte befd)äftigten fid) feine (^ebanfen
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mit ber neuen Üladjrid)!. (5r ]a^ im Xraum ben ,perrn, toic

er if)m gebot ,M^ (\^vn^tc örnte ab^nfdjneiben nnb bie ^^iinbel

bcr f)eil. 3ee(en in bie Sdjeunen be^ 6intmeh'eid)6 ^n iammeln."

Tiiefer Xrnnm i]alt i()m iouief als ein unmittelbarer cji)tt(id)er

'-l^efel)(. "Diidjte ()ie(t it)n meljr auf. ^2Ind) ber ^^efeljl bee

piipftlic^eu 3tuf)lec^ nidjt. ßr eilte ben Üi^ein f)inab (önbe

beö 3a[)reö 719). ^Jlidjt um einen 5Ibfal( üom ^^apft f)anbe(te

es fid). §atte i()m biefer and) hk Ümriffe feiner 93äffiün«=^

arbeit öori^e^eidjuet, fo ^atte er if)m bodj im ein.^elnen freie

.V)anb t^elaffen. Unb in grie^tanb füllte fid) 53onifatiuö freier;

liier mar er nidjts meiter als 9JZiffionar im unmittetbaren

^ienft (i(}rifti. 2)er römifdje Senbbote trat in einen menn
and) burdjauö unbeuni^ten @egenfal3 ^um einfadien '?Jäind).

xsn grieötanb t)atte ber ^lac^fotger ^)tabbobö mit ben

^raufen triebe cjefdjloffen, ^erfelbe benafjm fid) freunblid)

i^et^en bas C£[)riftentum. ^^UUibrorb !ef)rte ^urüd unb naf)m

mit i-jemobnter ^rifdje ha^ unterbrodjene 9Jliffionömer! mieber

auf. SD^and) t;er,^erquicfenben örfolg burfte er erleben. 3^as

AOeibentum üerfd^manb aug ben fränüfc^en ^anbe^teiten (üon

ben @ren,^en glanbernö big ^u ben nörblic^ften 3nfe(n ^J^orb

boUanbg). ^on Utredjt aus mirfte ber alternbe ^ifd)üf. (5v

mar i()m eine ungemeine greube, als fid) ^onifatius bei i()m

einfteUte; feine grauen §aare l^atten i()n geiingftigt. ^JJun ge-

feilte fid) eine junge Äraft ju i^m. ^onifatiuö arbeitete mit

grünem (Sifer. Sr begeifterte all feine englifd)en 5^*eunbejür/

biefe 3}üffiün. ^ie einen fanbten iljui 6k4D, bie anbern be

gleiteten il)n auf feinen ^Keifen mit Ijer^^lidjer Jyürbitte Dor

('»iott; funftuerftänbige J^rauen moben i()m 5Iltarberfen für feine

neuen Mirdjen unb nabmen ben (ebliaftefteu ^Hnteil an ben

;

/"yortfdjritten be» (il)riftentums. ^Hufterbem genuffen beibe;

:)Jiiffionare bie Unterftüiumg bes ?^ranfenreid)es. ^3J^*l)rere ^

(*»5iiter mürben ber .Stird}e uermad)t, i^iinbereien ;^u ^^-^auten

bemilligt, ßänfer gefdjenft. ^ies alles erleid)terte bie '.Hrbeit

ungemein, unb brei 3af)re maren bem ^^-^ünifatin^ rafd) üer^^

flogen. 4Billibrorb batte fid) gan,^ an ben jungen ^^-rennb

geuiöl)nt. (ir fud)te ibn feft an bas friefifd)e ^Hrbeitsfelb ^u

binben, unb rebete ibm einbringlid) ^n, ha^ ^iifd)ofsamt im

Utred)ter 3prengel ,yi übernebmeu. Xas gab ^Hnlaft ^n einer

„(5nt^meiung ebelfter iHrt". ^^onifatiue erinnerte fid) feines

cigentlid)en XHuftrages mieber, hm ibm ber „^-üater ber C£l)riften=
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l)eit'' cjetjeben ^atte. ^er ^tfd)o{ fucf)te i^in feine ^^erpflidjtung

au^^urebeit unb tranbte a(Ie§ an, nm tf)n feftju^alten. 51llein

!^onifatiug füllte fidj innerUd) gebnnben nnb fc^üitj ha^ 5(n*

erbieten entfc^ieben ah. ^ladpcm er biefe brei 3af)re l^inbnrc^

feinet §er^en§ Qug gefolgt mar, glanbte er mit bent ^ier

genoffenen (Blixd fic^ begnügen nnb gett)iffermaßen ^u feiner

**^f(id)t ^nrüdfe^ren p follen.

Sßillibrorb mu^te fid) in hk Trennung finben. 5len^erft

nngern fdjieb er üon bem liebgenjonnenen greunb (722).

^l)m, bem alten SJ^ann, mnrbe ber "i^bfdjieb boppelt fc^mer.

!öonifatin§ ^atte i^n unterftü^t unb i^m felbft babnrd) bie

*iWeit lieber gemad^t. S^lnn lag i)a§> ^mt mit feiner ganzen

©djttjere auf feinen edjultern allein. 3)iefe @infam!eit em=

pfanb er mit bitterer Söe^mnt. @r l)atte fid) fo red)t in ben

@eban!en eingelebt, ha^ ^onifatiu^ fein Sßer! meiter fortfe^en

lüiirbe. 3e|t ging biefer, unb bamit tüax i^m bie Hoffnung

auf ben gortbeftanb unb bie Sicherung feinet ßebengtt)erfeö

genommen. 5luc^ bie greunblid^feit be§ jranfenl^er^ogS t)er=

modjte feinen ©d)mer§ nidjt §u linbern. 9^id)t al^5 ob SSilli=

brorb barob feinen ©prengel oerfäumt l)ätte; bieg fonnte bem

tl)at!räftigen @rei§ nid^t beifallen. 9^ene ^rieg§^eiten brad}en

über grie^lanb l)erein. ^ie 5^'an!en fiegten mieberum. ^er

Utrec^ter (Sprengel mürbe babnrd) oergröfeert. SBillibrorb

manbte feine gan^e vSorgfalt auf biefe neuen Gebiete. @r

traf bafelbft eine ein^eimifdie d)riftlid)e ^amilie, iföürfing mit

9^amen, meiere feine Arbeit bereitmißigft unterftü^te. jDa§

mar bie le^te greube be§ l)oc^betagten ^anneö. *?lm 8. ''Jlo--

uentber 739 entfdjlief er.

Sßillibrorb ift eine ber einne^menbften (^eftalten ber beutfc^en

^iJliffionggefc^idjte: ein 9J^ann üon ^äl)er ^raft unb unermüb^

lieber ^lu^baner, begabt mit einem fdjarfen ^lid für ba^, ma§

fid) erreidjen läf^t, befeelt uon Siebe ,^u feinem ^errn: ein

50^ann t)on apoftolifdjer ©eifte^fraft. 9DJer!mürbig, \)a^^ in

feinem Xeftament bie fat^olifdje i^e^re oom „SSerbienft" einen

fo breiten Sf^aum einnimmt, menn e§ bort ^ei^t: „^-^ muffen

bie (Sljriften ben SSeg ber 2öal)rl)eit ertennen, auf meldjem fie

i^rem 6d)öpfer burd) i^re 5Serbienfte redjt bienen fönnen, fo

ha'^ il)re 5llmofen unb il)re Untert^änigfeit i^nen jum §eil

gereidjen, mie ber §i3djfte fagt: Q^cWÜ unb e§ mirb euc^ ge=

geben! fpenbet 5llmofen! unb alle^ ift euc^ rein!"



111

6* Bimifatiuö in ^^iT^^n* Bi)'tlnifö^udl|c (722)*

^onifatiu^ rtjoiibte fid) nun ntd)t nad) ^f)üringen gurüc!,

fonbern ging ,^unäd}ft imd} Dberfjcffen. 'änd) biefeg fianb

ftanb ja unter fränfifdjcm (JinfluB- 5In feiner D^orbgren^e

moI)nten bie unruhigen Sad))en, wdd}c alle Ummo()ner burd)

i^re triegcrifcften dinföde in beftänbigem 8djreden I)ie(ten.

@erabe bamals ivax bie ^e^be anf§ neue entbrannt, unb

'^onifatiuc- fe^te feinen guß in Ä^rieg^Ianb (722). Xie 9}le^r=

^afjl ber l^in^eimifc^en n)aren Reiben. (Sntfdjloffen, tüie immer,

machte fidj ^^onifatiug an§ S5er!. 3m Älofter ^ipfal^el bei

Xrier ^atte er einen reidjbegabten ^siingling, namens Tregor,

getroffen; biefer fd)(of5 fid) i()m an. ßmei angefefjene trüber

im .^effenlanb felbft, ^ettic unb ^eotinilf, unterftü^ten gleid}=

falle bie SDäffionc-arbeit. ^ie Erfolge, toeldje 33onifatiu^^^ er=

;ie(te, n^aren gan^ überrafd^enb. 9Äit tiefem (5rnft unb bod)

ootl f)er^(id)er iiiebe rebete er oon beut, mo^ fein ^erj be^

megte, unb fein StBort fanb in oielen ßer^en mächtigen äBiber^

i]a\i. ^-Balb tonnte er mit feinen ^^egteitern Dberl^effen öer-

(äffen. C2r umubte fidj nac^ 9^ieberf)effen. .gier feuf^te bie

iiBeoöiferung mie nirgenbö unter beut ^rud ber räuberifd)en

Sac^fen. .f)in unb (jer in ben einzelnen Dörfern unb SSeilern

uerfünbete ^^^onifatius „ba^^" ^eilfame ^JKort"; bie edjreden

beö ^^oik^ unb if}re *;?(rmut teilte er mit feinen (^enoffen.

*?(nfprud)5lo§ unb befdjeiben fpradjen fie in ben Käufern üor

ober prebigten auf ben Straften oon Sl)riftu§. ^iefe^ teil^

nef)menbe unb freunb(id)e ©eba^ren gemann ben 9Jäffionaren

aller öer^en, unb tro^ ber oielen Unanne()mlid)!eiten, meldjen

nmn au^gefe^t mar, mar e§ eine J^reube, ()ier ,^u mirfen.

„'-8ie(e tanfeub SUJeufdjen unirben oon bem alten \^eibentum
{

gereinigt unb getauft.'' 3ene^o ^^rüberpaar befaf^ einige iiiinbe- \

reien: auf bem ^^afaltfelfen 5(mi3neburg erbaute mit it)rer

(^inunüigung ^onifatiuö eine ^cüc nad) englifdjem IVufter.

Sie foUte ein 9}^itte(_punft für bie beutfdje SDtiffion loerbcn.
'

^^erfdjiebene ^^rüber fammelten fid) bort, um uon f)ier aui?

\)a^ umliegenbe 2anb ^n bereifen, "^tnbere gaben fid) bamit

ab, eiut)eimifd)e tüd)tige Slräfte ()eran,5iubilben unb fie ^ur

Ueberna^me bcö ^^rebigtamte^S fäf)ig ^n mad)en. ^^(((e^^^ ging

aufö befte. 33ünifatiu^? faftte bereite meit au§fd)auenbe '^J.Mdne.
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Srijünitt^eu iiub öeffen füllten unter einem ^^tfc^of Dereinic^t

tüerben. ^eibe ^änber bilbeten bac^ tracjbare J^nnbament für

bie riimifd}=!at()olifd}e ^ird)e ^eutfdjlanbs.

(ifie er biefen (^ebanfen greifbare (^eftalt ^u geben Jüogte,

tjielt eö !^onifatiu^^ für nötig, fid) mit bem ''^^apft ^u befpred)en.

i^oranc^ fanbte er einen ikrtranten, nm benfelben einigermaßen

mit ber ^age ber 3)incje oertrant ,^u mad)en. ^er ''^apft

.na^m ben "^eridjt t)od)erfrent an. (^r Iie)l fidj einige Qdi
j^nm 3^ad)benfen, meld) meitere ^c^ritte get()an merben müBten.

(^nblid) entließ er h^n ^^oten mit bem ^efet)( an !:8onifatiu$,

perfonlid) in ^}kmt §n erfdjeinen. llni)er,^üglid] fam ber treue

Steuer ber ^^(ufforberung feinem ^^orgefel3ten nad). ^od) fd}lug

er einen meiteren ^Ä^eg ein. ör Ijatte hk iHbfid)t, fid) mit

5larl DJ^artetl gu befpred)en, um über beffen Stelhing §ur

beutfdjen 9Jäffiün im SUaxt ^u fommen unb etmaige ©rfotge

feiner ^^ertjanbtungen fofort bem **$apft mitteilen ^u fönnen.

®egt}a(b bog er öon ber gemöl)nlid}en ^^ilgerftraße ab, me(d)e

ba§> !JHI)eintl)a( aufmörts über hm ^t. (^ottbarb führte, ^a
fid) Äarl in ^i^^P^^) anftjielt, mürbe eine meftlic^e ^)iid)tung

burc^ ha§> granfenreidj unb ^nrgunb eingefd)Iagen. ^er
Qmd biefeg '^^(bftec^ergi fdjeint erreidjt morben ^n fein, itarl

I

geigte fid) im atigemeinen mit ber ^^Irbeit be^^^ ange(fäd)fifd)en

I TOffionarö einuerftanben unb bitUgte mo^I and) feine '4^läne

über bie @rrid)tung einer feften rümifd)4atr)üiif(^en iUrd)e

^eutfd)tanb^. Unter fold) günftigen ^or(^eid)en fe^te ^onifatiu^

feinen Sßeg fort unb gelangte im ^T^ooember nad) )Hom.

(Sofort begannen bie ^erftanblnngen mit bem ^^ap]t

^ie (Sinigfeit über ßiele unb ^^^ege ber beutfd)en 3}äffion,

uield)e gmifd)en beiben I)errfd)te, fteltte fid) atc^nilb I)erauö unb

erleid)terte ben @ang ber i8ert)anblungcn. ^er ^^^^apft entfd)lof5

fid), ben ^^onifatin^, in bem er feinen red)ten *i).)^ann gefunbcn

i)atte, mit ber !ird)üd)en dJladji au^gurüften unb i()n jum

^ifd)of ^n meinen, ^^illibalb er,^öl)(t barüber: „Ter apofto^

lifd^e ^^^riefter begann ben !:öonifatiu$ über ba^:-' '^Vlenntniö

unb be^ ©(anbeut Ueberlieferung gu prüfen. 31)ni anttuortete

fofort unfer ©otte^mann in bemütiger Üiebe: ,0 apoftolifc^er

§err. 3Siffe, ha^ id), ein Jrember, unerfat)ren in eurer Um=
ganggfprad)e bin. 3di bitte aber, ha^ bu mir SO^uße unb

äeit oergönneft, mein @Iauben^5be!enntniö nieber^^ufc^reiben.
|

2)ann mirb mein ftummer ^ud)ftabe meinet ©tauben» Üted)t= "
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t]Iäubii]feit bir eröffnen.* ^er ^^apft erteilte if)m bie (^r(Qnb=

ni§; fü fdjrieb er benn in furjer Qdt ha§> Se!enntni§ ber

(iei(ii]en ^reieinit^feit in ijetnä^Iten nnb Verebten Söorten nieber

nnb übercjab e§ fobann. 3^ann mn^te er einige ^age märten,

unirbe enblidj uiieber üorgelaben nnb in ben fiateran t]efüf)rt,

lüü er fidj fofort tjefenften 5Xnge§ ^n ben gü^en beg apofto=

lifc^en (Etnljleg nieberiuarf nnb ben ©ecjen erbat, ^er ^^apft

richtete i[}n fofort anf, gab bie Schrift, bie feinen reinen nnb

nnoerfälfdjten ölanben be^engte, bem .S^nedjt (^otte§ ^nrüd,

bie^ ibn fidj fe^en nnb ermahnte nnb beletjrte i^n mit (jeil^

famer 2e^re.'' ?(-m 30. 9^ooember, „bem @ebnrt§ta_g be§

beil. 5(nbrea§'^ unirbe bie feier(id)e §anb(nng ber Sifc^ofi?--

loeibe i)o((,^ogen. ^er 33ifd)of§eib, meldjen !öonifating babei

ablegen mufite, (antete im mefentti^en : „3d), ^onifatinö,

lum (^otteg (Knaben ^^ifdjof, gelobe bir, fetiger ^^etrn§, gürft

ber iHpoftet, nnb beinem Stellvertreter, bem Ijeil. $apft ©regor,

nnb beffen Üladjfolgern bei ^ater, 8ol)n nnb Ijeil. (Steift, ber

unteilbaren ^reieinigfeit nnb bei biefem l)eiligen ^äh — ber

(£ib mürbe am @rabe ^^etri gefprodjen —, baf? id) alle ^rene

nnb Sinljeit be§ ^eiligen fat^olifc^en @lauben§ bemaljren nnb

in ber (^in^eit begfelben @lauben§ unter (^otte§ ^^^^eiftanb

ner^arren mill . . . 3)a^ ic^ ferner auf feine SKeife gegen bie

(5in^eit ber gemeinfamen nnb allgemeinen ,^iird)e in irgenb

jemaube» Ütat einftimmen, fonbern meine 9}litmirfung bir nnb

bem 9hi^en ber ilir(^e, meldjer öou (^ott bem §errn bie ®e=

malt ^u binben nnb ^n löfeu oerlieljen ift, nnb feinem @tell=

Vertreter nnb beffen ^adjfolger in allem ermeifen mill. SSenn

id) ober erfal)re, bafs 35orftel)er gegen bie alten ^2(norbnungen

ber l)eil. Später baubeln mürben, fo üerpflidjte id) midj, mit

iljuen feine ©emeinfdjaft nod) !öerfel}r ^u Ijaben, fonbern uiel=

me^r, fo oiel id) e§ oernmg, fie baran ,yi oerljinbern, mo nidjt,

e^S getrenlid) meinem apoftolifdjeu §errn au,^u,^eigen. Sollte

icl), mag ferne nou mir fei, gegen ben 3nl)alt meinet (^elöb=

niffeg ouf irgenb eine Sßeife . . . ^n l)anbeln oerfndjen, fo miü
id) fdjulbig im emigen (SJeridjt erfunben merben nnb bie

Strafe bes ^HnaniaS nnb ber Sapljira foll midj treffen."

tiefer (£ib ift in meljreren i^e^ie^nngen mertmürbig.

'}lnx um bie öinl)eit ber iiirdje ift e§ bem ^^nipft ^^n tljun,

nur für fie foll ber 5^ifdjof forgen. ^iefc (Sin^cit ber ÄHrdjc

mirb gemii^rleiftet burd) ben einen ^apft: ibm mirb bes^atb

Irnub, SHiiiifntiuc-. g
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nor allen fingen treue 5M)ängUd)!eit gefdjtDoren. ^ie (Sibec-

formet, wddjt bem S3omfatiii^ üorgetegt tDiirbe, mar biefelbe,

tüeldje ttaüfdje 33t]d)öfe bem ^apft al§ i^rem unmittelbaren

^orgefeljten p befi^UJÖren Ratten. Ä'ein ^ifd}of ^eut]'d)(anbö,

nod} lrt]enb ein anberer au^er biefen bem **^ap[t unmittelbar

unterftetlten 33ifc^öfen italijc^er ^e^irfe ^at einen jotdien @ib

geleistet, ^ie 5lbfid)t, tüeldje Tregor babei fjatte, ift !Iar.

'^onifatiug jollte möglid^ft enge an ben apoftüIi)djen Stutjl

gefnüpft tnerben. @r foÄte fid) gemötjuen, üollfommen am
päpftüdjen ©ängelbanb gu laufen. Wit biefem @ib übernal)m

' er bie ©teile eine§ pöpftlidjen ©efalibten. ^en ^apft mn^te

er tiertreten gegenüber einem jn)iefac^en (Gegner: einmal gegen=

über ben ^rofdjotteu, meiere ^ier unb bort in beutfdjen ^egen=

ben @emeinben gegfünbet Ijatten, unb bann gegenüber ber

großen fatljolijd^en ^irdje be§ granfenreic^eg. ^enn l^ier mar
ber ^apft mo^l al§ oberfter ^ifc^of anerfannt; aber bie 5lird)e

üermaltete fid) felbft. 3n i^re 35ermaltung lie^ fie fid) üom
^^apft nid}t§ barein reben. ©ie mar redjtgläubig unb gut

fat^olijc^; aber fie ftaub nid)t unter bem ^apft, fonbern unter

bem ^i3nig.

33onifatiu§ ^atte oiele 35erpflidjtungen übernommen; er

aljute moljl felbft nic^t, mag er alleg bnrdjpfüljren Ijatte.

^er forgfame ^apft gab feinem getreuen 53ifd}of nodj eine

(Sammlung firi^lic^er ^orfdjriften mit auf ben 2Beg, bamit

er ja auf feinem neuen *^lrbeitgfelb immer einen päpftlid)en

Sftatgeber an ber (Seite ^atte. ^onifatiug mar 33ifd)of ge=

'morben; aber ber 33ifd}ofmantel follte iljui nic^t leidjt ,^u

tragen merben.

Tregor IL l)atte grof^artige ^^läne. @r moUte in ber

; großen itirdje be§ gran!enreid)eö al§> oberfter |)err unb

! Sd^ieböridjter gelten, darauf fteuerte er mit allen SJ^itteln

lo§. Unb er ^atte ^luöfidjt auf ©rfolg. 5[)er päpftlidje (Stul^l

^ätte feinen gefdjidteren 9JJann in biefem ßeitpunft mahlen

fönnen, aU ^onifatiug. "^luf i^n !onnte man fic^ in 9iom

t)oll unb gauä üerlaffen. ^enn für 33onifatiu§ mar eö eine

fefte unb freubige Ö^lanbenöüber^eugung, ba^ eine Älirdje nur

bann gebeil)e unb @ott mo^lgefalle, menn fie fic§ audj in
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icdjtUdjcr iBe,^iel)uiui c\an^ bem päpftüdjen 8tut)Ie imtcrorbne.

^^^onifatiui? \mx ber tveiiefte Wiener bes ^^apfteö, aber lüdjt

luie jü luandjc Änedjt^feete: aus geigfjeit, nod) tueniger, um
nd) bei bemfelben ein^iiid)meid)e(n uiib fidj i^erbienfte ^u er^

luevbeii. ör btente bem ^-^attfan in ber Streue feines einfadjen,

(^(äubii-jen @emüte§, ha^ fc^on non Sugenb auf in ber ange(^

füd}fifd)en -öeimat gelernt ^atte, mit ber tiefften ^ere^rung §u

bem '^ater ber (S^riften^eit auf^ufdjauen. (Sin folc^er 9}lann

mar l^regor red)t. §;iefer mar ein fluger ^^olitifer. künftig

für feine ^^(äne mar eben bieg, ba^ fein feiener ^onifatiuö

Don '^emeggrünben anberer 5Xrt, als bie er felbft in fid) trug,

faum etmaö at)nen mod)te. 33eibe, ^onifatinö unb (Tregor,!

moKten baefelbe: bie 'i^Cugbefjuung ber päpftlidjen @ema(t über',

a((e djriftlidjen Äirdjen. 5Iber für jenen mar bieg ^ebürfnig'

beg (^(aubeng, für biefen ^^efriebigung ber ^errfc^fndjt.

'^onifatiug fa^ im ^;)3apfttunt hk ©ernähr für ben 33eftanb

beö ^üangeliumg; um besmillen mollte er jenes geftärft miffen;

bem ^^^apft mar bie §errfc^aft felbft ha^ §öd)fte; fie allein

mollte er erreidjen.

C£benfo günftig tuar eg für ben "^apft, iiafe iöxmifatius

3unäd)ft nic^t im frönfifdjen ^eid) felbft mirfte, fonbern nur

in bcu J^anbeöteilen, meldje unter fränfifdjer Cberbotmäf^igtcit

ftanben, teilmeife aber il)re eigenen ®ered)tfame befajlen. 8ü
mar ein Streit mit ben fränfifdjen ^ifdjöfen fürs erfte t)er=

mieben. Unb hod) legte i^onifatinS eine ^refd)e in bie dMamx
ber fränfifdjen .Hird)e, meldje fid) bis baljin felbft vermaltet

batte. i&i..griinbete in ben ören^lanbfdjaften eine päpft(i(^=

fatl}ülifd;e .S^irdje. *:)lütmenbig muf5ten bann imn bort jene

^.^Infdjanungen über ben ^4>orrang ber piipftlidjen Öiemalt and)

ins innere bes Jranfenreidjes bringen. 60 redjuete ber

'^apft. Cb bie ^Hedjuung überall ftimmte, mirb uns bie (^e-

idjidjte geigen. ^^Iber ber einmal entmorfene ^4^lan mürbe nidjt

nteljr aug ben *iHugen gelaffen: bie fränfifdje .Hirdje unter bie

.V)errfd)aft bes ^4>apfttumg ,yi ftellen.

!!yüll CEifer faf^te ber ^i^iapft eine ^lieilje üon .sjanbfdjreiben

ib. .3n ber päpftlidjen .SUin,^lei lagen immer 5^^^'J"^^^^'^^'^'

ireit, in meldjen bie d)rifttid)en ©emeinben eines ©prengels

ifgcforbert maren, bem neuernannten !^ifd)üf ben C^3el)ürfam

id^t 5U Dermeigcrn. Ter ^^apft nat)m eine» berfelben; ob

lUeg, mag barinnen ftanb, auf bentfdje ^^erljöltniffe paßte,

8*
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tüar il^m gleichgültig. @r tüoKte bamit eben geigen, ha^ jene

d)riftlid)en ©emeinben ^eut)d)Ianb§ i^m ebeiiio untertljäuig

fein müßten, \vk bie in Stauen ober Ifrüa ober ©nglanb.

Äur^erljanb \ii)iäk er ba§> ©djreiben an bie djriftüdjen @e=
meinben nad) springen nnb §effen. 3n ber %l)ai war
barin manc^eg gefagt, \va§> man bort gar nid^t redjt üerfte^en

!onnte. Ueber^aupt toaren bie @ei[tlid)en, n)e(dje bafelbft an=

geftellt tDaren, bent frönüfi^en Mrdjenüerbanb eingegliebert.

^ie ge(jord}ten ben ^ijc^öfen, \v^^^ xtjx gürft, ber gran!en=

^erjog, beftimmt ^atte. konnte if)nen ber $apft o^ne njeitere^

befehlen, fic^ jeinem 33ij(^of §n nntertoerfen? 3a, einen

9}ä]fionar fonnte er fenben nnb i^n ben (S^emeinben empfehlen.

(Sin Don Sf^om gefanbter 9i)lijfionar geno§ überall im gran!en=

xtid) ha^ f)öd)fte 5In)e^en nnb alleg !am i^m anf§ frennblidifte

entgegen. 3)enn man ^atte eine gro^e S5ere^rnng für ben

Stn^I beg 5lpo[teIfür[ten nnb brüftete \xi) gar bamit, hü^

5ran!rei(^ üon 9ftom befe^rt tnorben fei. lifo einen römifdjen

@enbling im @inn "nnb ^nftrag eineg ©lanben^boten Ijätte

nmn fieser tnillfommen gefjeigen. ^Inberö tag bie (gadje hd
^^^'onifatinS. @r mar ®ifd}of. ^i]m aU 33i'fdjof foUten bie

^krtreter ber fränüfc^en Mrd^e nntermorfen fein. Unb bod)

i Ijatte i^n nic^t iljr ^i3nig eingefe|t, fonbern einfadj ber ^^apft.

'tiefer ^atte offenbar fein ^f^ei^t, fo titva§> ^n befehlen, ^a^
miberftritt bem ^ftedjt beg granfenfönigg über feine Slirdje.

allein Tregor oerfnc|te ^§> einmal: gelang e^ nic^t, fo mod)te

fe§ bod) ni^t oiet fc^aben; gelang e§, befto beffer.

' Q^axi^ äljuMj l)anh^lk er in einem ©djreiben an Äar(

^J^artelL @r bittet barin ben gemaltigen §errn nm 6djn(

nnb Unterftütjnng ber 93^iffion, meldjc fein ^Ibgefanbtei

^onifating nac^ feinem päpftlid)en 5tnftrag anf ber Dftfeite|

be§ äft^eing betreiben merbe. ^ie§ ift aber andj bie ein^^igc

""^Vitk. @onft teilt er bem granfenfter^og einfad) bie oollenbetenj

5:tjatfad)en mit. @r f)abe bie 53ifd)üf§mei^e ood^ogen, er ^ab«

i^n pm römifd)en 33if(^of in 9}JitteIbentfd}Ianb beftimmt, erj

^ahc i^m alte näheren 5Infträge gegeben. ^ie§ fc^reibt ei

jiic^t in (jerangforbernbem Xone, ebenfomenig fndjt er aberj

»^arl nm fein (Sinüerftänbnig mit bicfen 50la|regeln nadj.

Unb bod) betrafen biefelben SanbeSteile, in meldjen Siaxi

Dberl^err mar. SDer 33rief ift über^anpt merfmürbiger burc'

ha^, tva§> er oerfdjmeigt, al§ bnrd) ha^, mag er fagt. ^eii
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ii^üvt Daooii, Da|3 Der ^ap\t kaxi als gerrn ber fränfifc^en

iiirdjc anerfaiutt fjiitte; fein 3ßüvt barüber, ba^ bie öffentUdje

9}Jeinuni] im Jvraufcnreid^ im Üiecfjt fei, lücmi fie ben ^ap]i

nid)t^ in bic innere 3Sent»a(tnng ber ^ird^e breinreben (afle.

(Sr tf}nt al^ ob er öon beibem gar nic^tg lt)ü^te.

Öbenfo be^eic^nenb ift ba§ britte ©d^reiben, ttjelc^eö ber

'Jiapft an einzelne ^erüorragenbe t^ürimjijc^e (Ifjriften fanbte.

Tiefe 9J?änner (;atten ben ^onifatin^ bei feiner DJ^iffion fräfticj

unterftü^t. @regor nnterlaj^t es nnn nidjt, i^nen ons

Öer^ ^u legen, ba'^ ber ttjaf)re Glauben nnr bann geförbert

uierben fönne, njenn man frommen @emüteg bem apoftolifc^en
^

3tn^(, ber geift(id)en SJlutter aller ©laubigen, anfange. @ö
gebe feinen baner^aften ©lanben o()ne nnenttnegtec^ geft^atten

am apoftolifd}en ©tu()(. "ändj (}ier luirb bemnad) aller Söert

oinfadj auf bie Untertnerfnng unter ben ^apft gelegt. 5Die^

ift ha^ ^nbc öom ganzen ^kb. D^ne ben ^apft ift ^oni^

fatiuö nidjtö, o^ne i^n finb feine treueften 5InI)änger nic^t^;

ber *ißapft allein mad)t iliren Glauben ^n einem öolltnertigen,

il)re ^^(rbeit ^n einer erfprie^lid)en.

Wk Herfielt fid) ilarl SO^artell ^n berlei 5(nfprüd}eny

'-l^onifatiuö mu^te i^n anffudjen unb ^at i^n anc^ aufgefud)t.

starl mo^nte am !öniglid)en .gofe in ^alencienne§. §ier traf

i()n ber neue ^ifdjof (723) im grüljjaljr. SDer @mp|ang mar
lüdjt nnfrennblidj, ebenfomenig aber l)erj(ic§. Äart entgingen

bic (cl3ten 5(bfid)ten ^Homö nid)t; er fal) flar, mo^in ber ^apft
mit allebem l)inau^mollte. 9}hind}e geiftlic^e Vertreter ber

fvänfifdjen Mirdje l)atten mit iljm eingeftimmt unb iftn in feinem

'lUifitrauen gegen ben neuen päpftüdjen 8d)ü^ling beftärft.

^Hllein ^^onifatiuö perfonlid) mürbe in feiner l^ü^eife gefränft;^er

mar aud) nidjt ber DJianu, fic^ einfd)üd)tern ^n laffen, menn
bie§ je Derfud^t morben märe. (Sr erreidjte, maö er beabfidjtigt

hatte: .Uarl erfannte i^n ai§> ^^ifd)of für ba^ mittelbeutfd)e

'JJäffion^gebiet an. Tamit mareu il)m bie !:ß3ege geebnet. Sa,

Siarl gab bem ^Hbreifenben nod) einen 3d)ut\brief mit, meld)er

il)m fpäter oft oon ilücxi mar. 3n foId)en llrfnnbeu mürbe

gemi)l)nlid) ber 9Jame beö gürfpredjerc^ anöbrürflid) genannt.

Tieö mar in biefem 5^11 ber ^^apft. ilorl lieft biefen aber

gan,^ au§ bem Spiel unb manbte fid) in bem (3d)reiben ein=

fadj uon fid) au5 an alle feine i^^eamten unb teilte benfelben

mit, baf^ er ^^onifotiu^ freubig in feinen @d)u|3 aufgenommen
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l^abe. SSenn irgenbmo eine Ä'Iage gegen benfelben an{)ängtg

tDerben follte, fo Ratten bte ©eridjte ntdjt ha§> '^cd)i, "ein

Urteil p fällen: er, ber §an§meier felbft, mürbe bann ben
^all entjdjeiben.

©0 üer!e^rte ^arl frennblid) mit ;öonifatin§. (Sr l)telt

e§ für unangemeffen, mit i^m über t)a§> 35er^ältni§ jn ^floni

p reben. .@r ntod^te füllen, ba^ bei 33onifatin§ bie glänbige

nnb !inbli(^e 35ere^rung be§ $apfte§ ha^ ^erftänbnig fiir

beffen eigentitdjen Qkk beeinträchtige, ^efto angenef)iner mar
i^m, ba| er in ^onifatin§ nic^t nnr einen eenbling päpft^

lieber ©emalt^errfc^aft, fonbern einen SO^ann öon tiefinnerlid^er

^römmigfeit entbeden bnrfte. tar( fetbft mar in erfter ^inie

Staatsmann nnb erroog and] hk ürc^Iidjcn fragen ^nnädjft

t)on ber politifdjen (Bdk an§. @r i)atk alle Sldjtnng öor

!6'onifatin§, ^om§ 5Infprüc^en aber and) nnr einen 3^11 breit

p n)eid)en, mar er nid^t entjc^loffen.

8. l^tx QTag trutt Cgn^mar (723)*

^ie§ geigte fidj fdjon barin, ha]] Slaxi ^i-^cfcl)le erteilte.

^x befahl bem 33ünifatin§, md) .'peffen ^n geljen. tiefer

merfte, baf3 man im p^ranfcnreidj gemo^nt mar, bem Jyürften

p ge^ordjen, ol)ne meitere Üiüdfidjt anf ben '^apft ^^n nehmen,

fe mar p fing, nm irgenb einen grnnbfät^Iidjcn Streit an=

^fangen; mar eg i^m bod) einfad) barnm ^n tl^nn, ha^' S3ol!

in einer c^riftlid^en Mrc^e p fammeln. (Sr geftordjte nnb
ging nad} §effen.

äBa§ mar l^ier öon feiner legten Xl}ätig!eit nodj ^^n feljen?

Sie ^atte mand}e erfrenlidje grndjt anf^nmeifen: mand)en feiner

Hänflinge fonnte er jc^t firmeln. ^Iber bei Dielen „Ijatte ha^

Ijeibnifdje Unfrant ben !anm befäten 33oben uon nenem über=

mud)ert". SßaS mar ha gn tl}nn? (Sr manbte fic^ nm "^aV

an feinen grennb SDtiniel in ^indjefter, meldjer fortmälirenb

bie leb^aftefte Xetlnabme für bie bentfdje ^Jüffion änf^erte.

SDiefer ticrfnd]te, !:Bonifatine einige ^^Ninfe gn geben. 3)iefelben

finb anwerft merfmürbig. Daniel meinte, man muffe bei ber«

SJäffion ben 2öeg einfdjlagoii, baH man fid) anf ben ^oben
ber beibnifdien 5(nfd)anniigen fclbft begebe niib biefelben fdjeim

bar anncljme, bann aber il)re Xl}ort)eit nnb iljren inneren^

Slöiberfprnc^ nadjmeife nnb bie (Gegner auf ben '^^oben beS
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(i()rifteiitum§ herüberführe, ^emnad) (^e6e mau bie 3^iel^eit

ber Mütter einmal ruf)ti] ^u, frage bann aber c\an^ (jarmlo^,

UHirum benn biefe üieleu ©ötter mel)r ben SU^enfcfjeu gleidjen

mit all iljren Untugenben unb ©ünben, al§ einem @ott. Dber

frage man: ob bie SBelt einen Einfang f)ahe, ober ob fie etrig

fei. eagen bie einen, fie Ijabc einen Anfang, fo frage man
lueiter, mer fie benn gemadjt (lätte? -ßätten (Götter oor ber

3d)öpfnng gelebt, fo {jätten fie ja feinen ""^la^ gehabt, iuo fie

llätten inof)nen fönnen. Sagen anbere: bie 3Se(t fei emig, fo

ermibere man: mcr.benn ber erfte @ott getnefen fei? ober

ineife man bie 2aik auf bie oielen (^ötterfamilien l^in unb

frage, marum benn bie ®i)tter Ijent^ntage nidjt me^r ^eugen,

mie fie e» bod) fri'djer getrau ()ätten. So muffe mau oer^

fahren, um ben J^euten ben 3Siberfiun i^rer 35orftetInugen

nai)c ^u bringen, ^ann gelje man einen Sdjritt meiter unb

greife bie 'üixi an, mie fie i^re ©ijtter oereljreu folleu. 3Ser

benn ber mädjtigfte fei unb meld)e befonbere 35ere^rung ifyu

,:^utomme'? 35?ürbeu bann bie (Gegner uugebulbig merben unb

if)nen oortuerfen, ha^ (Ifjriftentum fei and) uidjt^ Seffereg a(§

i()re (jeibnifdjen @i)tter, bann ^eige mau if)nen, mie rafd] fidj

biefer neue ©lanben in aller 3Be(t verbreitet ^at, unb frage

fie, marnm fid) i()re fieibnifdjen (Götter nidjt gegen biefeu

(i^rifteugott gemeljrt unb i[)m ben Sieg ftreitig geuuidjt IjüttenV

W\i berlei üiumürfeu, meinte Taniel, mufften hk .^Jeiben fiel)

allmä()(id) oon ber Uu^u(änglid)feit i^re^ ^lanbeng überzeugen

laffen. ^JJät liebenber i^anb unb ooK Sdjonung muffe man
biefelben anö ben Srrgängen beö .geibentum^ an ha^ ^ki}t

ber 3Sa()rbeit füftren. ^iefe ^atfdjläge zeugen oon bem milbcn

(^n\i be^ 3tubeuge(e()rTeu.'

^^onifatim:? fonnte fid) in biefe ^Hrt feine^:? Jy^Tunbe-^^ nid)t

idjirfeu. C£in foldjer betrieb ber ^)Jäffion erfdjien it)m fd)(eppenb

unb bie Qdt babei nunütj oergenbet. (5r unir ber iDianu ber

Ibat. Qu (^eiemar an ber (Äbber ftanb eine a(te beilige

Üid)e, bem (^ott Tounar gemeibt. .S^ierber lub ber i^ifdjof

alle .'peiben ber Umgegeub auf einen beftimmten Xag. S*r

batte ben füljuen (Sntfdjluft gefa|3t, „bem alten :^aum be^:?

Vlberglanben^ bie 'ü[x^ an bie SÖnr^^el ,yi legen", b. ij. bie l)üd)=

oerebrte (5id)e umzubauen unb bamit allen bcibnifdjen Cpfer
bräud)en, Räubereien unb 3^'^d)enbeutuugeu ein rafd)e§ (S-nbe

u bereiten. ?luf jeben S^U ein getoagtei^ Unternel)men ! SSt^ie
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leidjt fonnte reücjiöie Söul ba§> S5olf ergreifen unb C5 an

treiben, ben 9J^ann an§ bem SBege §u rannten, ber iljr öeiliii

tnm fo fred) antaften tnoKte. '^od) ^onifating ftatte fiel} tior

einem ^)\abbob nic^t gefd^ent, er fürdjtete andj biefe ^olf^^anfen

nic^t. 5(Eeö tnartete baranf, ha^ ^onnar ben greDler jdjon

mit feinem ©ammer §erjc^mei§en n)erbe, n)enn er überhaupt

in bie 9^ä^e beö Ijeiügen ^anme§ §n treten wa^k. ^a fc^ritt

53onifating l^eran, ernft, aber of)ne gnrd^t; feine §anb trug

eine %^t @r tnar an ben S3aum f)erange!ommen; er (jolte

§um erften §ieb an^ unb fanfenb fuljr bie %^t in ben Stamm.
@tarr öor ©c^reden ftanb bie 9J^enge ha. @ie inn^te nid)t,

wie i^r gefc^a^. ^onnar ^atte fein Sönnber get^an unb

immer blieb nod) alteg ruf)ig. ^er §immel mar !(ar unb

Ijeiter unb ein leifer SSinb ranfdjte in ben Säumen. (S§ lag

mie ein Sann auf ben 3^if<i)ouern. ^ie ©enoffen be§ Soni=

fating famen ^eran unb madjten fid) eifrig an^ Sßerf. 3mmer
tiefer brangen bie §iebe inö Tlaxt be§ Sanmeö, U§> er enb=

lid) bonnernb unb frac^enb ^n Soben ftür^^te. Sermirrt unb

erfd)iittert !e()rten bie Reiben ^eim; fie nerftanben i()re (Götter

nic^t me()r.

] Df)ne 3^^^t^^ ^öt ^^^^^ entfd)loffene X()at me()r genügt,

\aU t)iele fd)üne Stieben unb geleierte, gemanbte 5(n§fid)rnngen.

i^ie 9^ic^tig!eit ifjrer (Götter mar ben Reffen faft ^anbgreitlid)

)xal)^ gelegt, daneben prägte fic^ it)nen bie ©eftalt be^i GI)riften

priefterg in^ §er^v erijoben unb einfad}, entfdjioffen unb bod)

bemütig. @§ ift nid)t p uermunbern, uumn infolgebeffen

üiele ba^ (S^riftentum annahmen, ^ie Spuren ber alten

^onnar§ei(^e mürben gän^lid} tiermifdjt. S^r Ajol,^ muffte

ba^^u bienen, eine @Iüde ^n tragen, um bie Ummobner in bie

(^riftlidje ^apdk ^^ufammen^nrnfen. äBo einft bie germanifdjen

^^riefter an§ ben ))iunen gelefen, (anfdjte jel^t bie 3}kMige ben

SBorten beiliger Sdjriften; mo früf}er ba^^^ Slut imn fcpfer

tieren gef(offen, fammelten fid) nun bie ©emeinbeglieber, um
be§ STobeg i()re§ $errn unb ^leifter^5 ^^n gebenten. Xa^ mar

|ber (Srfolg beö läge» tum @ei§mar. "^Mji nergcffeu barf

^man, baf3 auc^ jeuer ©djufebrief kaxi^ biefen (Erfolg ermög=^

M)i \)at äBer meift, ma^ gefd)e()en märe, (jätte ber Sifd)of

nid)t ben (Bd)n^ be§ mächtigen granfen^er^^og^ hinter fid) ge-

i)aht? Neffen u^ar fid) Sonifatiu^ mol)! bemüht. (Sr fd)rieb

an feinen greunb Daniel: „D()ne ben @d)u^ be§ ^ranfenfürften
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lUTinai^ id) luebev bac^ ^'olf ,^u leiten, nodj Die Mirdjenälteften,

i)Jii3nd)e iiiib ^JJouiteii ,^ii Derteibigeu, nod) bin id) im ftaube,

and) mir f)eit)niid)e (^ebriiudje imb 5öeref)nutc| ber ©ö^enbilber

in -Deutfdjlanb anJ3er in feinem X^tnftracje nnb bnrd) bie ^nrd)t

üor i^m ^n üerfjinbern."

i)a^^ Sfjriftentnm i]ejuann immer me[)r §er,^en im öeffen=

lanbe. 3)ie ^inberniffe, tueldje mif5trani(dje tv*änfifd)e ^^^riefter f

bem '-^onifatinö in ben ÄVh^ legten, iDtiren rafd) tnecji]eräumt.
^^

Dk fränfijdjen ^mt^genoffen beobadjteten natürlid) ik)c (Er-

folge be§ römifdjen ^^ifdjofs mit än^erftem SOäpe^agen. @6
ii't aber ein fc^Iimme» 3^iipi^ P^^' biefelben, baf^ i!}nen nidjt

btojs bie päpftlidje SJ^ac^t ein ^orn im 5ütge mar, fraft

iueld)er ^onifatins ttiirfte, fonbern ha^ jie ber fitt(id)e (Srnft f

unangeneljm berül)rte, tüelc^en er überall an ben Za^ legte. '

Die§ gefiel ben nermeltlidjten ^irdjenbienern nid)t. 3ie (jätten

lieber in i^rem alten ©ijlenbrian fortgema^t. Sßiebernm

l)a(f bieö bem ^onifatiug, feine 9J?ac^t nnb fein 5(nfel)en ^n

erf)ül)en. ^qn , 3J^J3 an§ tünrbe er anfö ^eftigfte befampft.

Marl legte biefe ^Iknbereien bn, ber **-Papft mnrbe bamit nidjt

bel)elligt.

@o ujnrben bie 3al)re 728 nnb 724 bie fd)önen (Srnte=

jaljre ber l)effifd)en .Slird)e.

9. (Buxmit tliimxxixx\\iit CEI|ättitUi>tt (725).

§atte iöonifatinö in Reffen mit ben friinüfdjen C^eift-

lid)en nnliebfame ^egegnnngen, fo füllten il)m bergleidjen in

Ibüvingen üon feiten ber irofd)ottifdjen 9JUind)e nid)t erfpart

bleiben. 9lad)bem ber Jyürtfdjritt beö (Sbriftentnm» im «öeffen-

lanb nad) menfd)lid)er ^-^eredjnnng gefidjert tuar, I)ielt e^

'^^onifatiny für feine niidjfte i^flid)t, in il)üringen hiv^ an

gefangene 2Berf mieber anf^nnel)men. i&x njülltc jebod) feinen

3d)ritt ol)ne ^-Isormiffen be^ piipftlidjen 3tnl]le^5 tl)nn. Te^balb

erbat er fid) uon bort ein ^^-^egleitfdireiben inö Xbnringerlanb,

meldiev gegen (£nbe beg ^vabreö 724 in feinen .'pünben mar.

(5r imirbe barin anf§ nene ben djriftlidjen OkMneinben empfüt)len

iinb üon biefen ebrerbictiger @el)orfam gegen ben römifd)en

'^Mfdjüf geforbert.

^rül)jal)r 725 fel)rte 33ontfatin^ in§ Sr()üringerlanb ^urücf.

•'pier batten fid) bie !58erl)ältniffe red)t nngünftig geftaltet. ^ie
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8ad^jen Ratten il^ren Je^be^ug and) ^ter(}er aiiggebe^nt, tüaren

boroiif glücflid) gemejen imb Ratten ben größten Xeil be§

^^oI!e§ unterjod^t. ^er djriftlic^e gürft war geftorben, ber

(Sifer für ben neuen ©lauben tnar erlahmt unb ein !räfttger

5Xnfto^ ^ur (Erneuerung f)üd) an ber 3^^^- 3^^^\^ forberte

^^onifatiug bte (S^ro^en unb 5(ngefebenen be§ i3anbe§ auf, ^u

i^rem c^riftüdjen Glauben jurüdpMjren. @ie follten mit

gutem ^eifpiet üorange^en. 9lun lag i^nen aber gar nic^t

oiel baran. ^ag S^riftentum, überfjaupt bie 9fleIigion, tnar

i^nen ^iemüc^ einerlei, ^efto tnidfommener ujar e§ i^nen,

ba^ and) bie ein^eimifc^en ^riefter bem 33ifd)of tniberfpradjen.

Xord)ttpine, 33eret)tf)ere, (Säuberet unb ^unraeb maren bie

^^(nfü^rer im Äampf. @ie füllten fic^ a(§ bie ^in^eimifdjen

unb 5(nfäffigen unb betrachteten 33onifatiu§ a(§ (Sinbringling.

^on i^m tnotlten fie fid} nid)t§ fagen laffen. @§ maren

^n)eifeI§of)ne SJ^änner irofc^ottifc^er 9^'ic^tung, öielteidit fogar

non irifdjer ^^(bfunft. ^erfelbe Äampf, tneldjer fid) früher

auf ben britifc^en unfein abgefpielt I)atte, uneberfiolte fid) je^t

auf beutfdjer @rbe. ^er Streit breite fid^ um @etnül)n()eiten

unb firdjlidje S3räudje, wddjc in ber !e(tifd)en .^ird)e (Snglanbg

^eimifc^ maren. ^ie üon bort gefommenen SQäffionare Ijatten

biefe ^inge natürlich in ben beutfd)en ©egenben eingebürgert

unb fingen ^öf) an hm (iebgemorbeuen (Sinrid)tungen. (Sbenfo

i)artnädig öerteibigte ber ^2(nge(fadjfe iöonifatiu^ hiv^^ ^^lnfe()en

3flomg. (Sin 3iif^"^^i^*-'i^[^o^ njar unnermeiblidj. galten mir

einen 5(ngenblid inne unb betrad)ten biefe traurige Jügung!
8ö^ne beSfelben Saube^^ be^felben (^(anbeng, getrieben Don

bemfetben (^ifer, Seelen für (S()rifto ^n geminncn, fommen

auf fremben TOffion^gebieten miteinanber in Streit, ^ie

3rofd)otteu moltten mit Sfled)t nid)t begreifen, ha^ in ber einen

fat^otifc^en ^irdje, an meldjer fie alle feftfjielten al§ bem un=

umftöglid)en (SJegenftaub i()re§ (53(auben^, überall biefelben

^^raud)e t)errfd)en mußten. Sie fträubten fid) gegen biefe

äu6erlid)e ®Ieid)mad)ung. ^enn fie mod)ten a()nen, baf^ bie-

felbe nur auf Soften be§ mat)ren innerlid)en (^lanbeng ^u

ftanbe fommen merbe. Sie I)ielten feft an be§ 5(pofteI§ SSort:

ber 33ud)ftabe tötet, ber @eift aber mad)et (ebeubig.

SBer oon beiben geumnn? ^ie ^ät)e iBer)arrIid)!eit be^

^^onifatiu^ trug ben Sieg bauon. (S» ift nad) einer ^)lid)tnng

f)in eine me^mütige Xf)atfad)e, ba'^ ba^ 35oI! fid^ hinter ben
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^Jäffioitareii, luclcfte i[)m bie erfte ^iunbe öon bein §141 in

G^riftü iiebradjt (lattcn, abfe^rte unb fid) beni neuen römiidjen

^-^iid)of untenuarf. Unb bod} ift e^ erüärüdj. ^te Tsren

(cifteten nnr etndarbeit, tDenn babei and) öie(e§ Xreffüdje

mar. Bk fdjnfen [}öd)ften§ @emeinben, aber nirc|enb§ 3So(f^=

firdjen. 9fJie ()aben fie e§ uerftanben, einen einf)eimifd)en

":l.^riefterftanb ^eran^ujief)en. 5(I§ ^renibe waixn fie in^ ^Banb

i-(efommen unb ixemb blieben fie barinnen, ^emcjegenüber

nerbanb ben ^onifatin^ fdjon bie ^(bftannnung mit bentfd)en

iianben. (Sr tuar.eine ganj anbere 9Iatur, angelegt ^um
.Slirdjenmann, begeiftert üon ber gefamten (^inridjtunc; ber !at^o^

(ifdjen .ftirdje. ier Sieg, ben er errang, war ein enbgültiger.

W\t einemntal mußten bie 3ren ha§> '^elb ränmen. §ätten

fie and) nnr einen bebentenben 93^ann in i^ren 9^eif)en geljabt,

melc^er ben ^ampf mit gleichen Söaffen ptte füfjren !ünnen,

io märe bie 9^ieber(age biefer fettifdjen kixdjc fi^er nidjt fo

rafd) erfolgt. ^a§ 3a^r 725 bilbet bie ©renje ^mifc^en ber

irifdjen unb römifd)en SDliffion.

Sine friiftige (^rnenernng mar notmenbig. 2)ie !ird)Iic^en

^^uftänbe maren gän,^Iid} zerrüttet. Stiele maren getauft tüorben,

aber mandjer muffte nidjt^ me(}r baöon. 3n ben meitauö

meiften fällen mor e^3 gmeifel^aft, ob hk Xaufe ridjtig oor^

genommen morben mar. @ine ^"Reifje d}rift(id)er '•^^riefter

himmerte fid) bnrdian^ nid)t um bie !ird)(id)e Drbnnng; i)a^%

'^oit ()atte feinen 3inn für biefelbe. ^^(berglanben l)errfd)te

allermärt^. 9[Rand)c fteüten an 53onifatiu6 bas ^nfinnen,

für i^re ()eibnif(^en S5ermanbten bie SO^effe ^u (efen, anbere

aufwerten benfetben Sßunfd) für fo(d)e, meld)e eine georbnete

,ftird)en^ud)t fd)on längft au§ ber i^ird)c ()ätte an§id)(ief5en

muffen. .Vlur^: iöonifatin^ traf 9Jüf^ftänbe granenerregenbcr

'.Hrt an; ein fc^mereg 8tüd 3Irbeit mnfste er auf feine Sd)ulteru

nel)men. 3^abei bereiteten feinem o()nef)in ängft(id)en C^knoiffen

nmnd)e burd)au§ g(eid)gültige ^inge ^Hnftoft. (£r mufite fid)

uid)t ^n fjelfen, ah er erfuhr, ha)^ üiele '^^ferbef(eifd) aften,

o()ne habd etma^o Unreine^5 ^n finben. 2)ie C£t)riften tauften

fid) unbebenflid) Cpferfteifd) oon ()eibnifd)en ©ötH'ufeften, t)a^

auf bem SD^artte feilgeboten mürbe, unb genoffen e§ oftne i^c-

miffen§f!rupe(n, menn fie ha^ .<Rreu^ee,^eid)en barüber gefd)(agen

I)atten. (!5Öerg(eid)e bie ^nft^nbe in ber erften CSftriftengemeinbe

^u (lorintf), 1. Cior. 8.i !:^onifatiue mußte feinen anberen
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^2lu§lDeg, al§> ba% er beiu ^^apft einen ausführlichen ^eridit

über biefe ^inge üorlegte. i)a§ inar feine unmännliche

'^djUJöcöe t)on S3onitatiu§, xvk mx §u urteilen geneigt mären.

^-öonifatiuS meinte e§ ^er^Iic^ gut bei biefen Seben!en; über=

bie§ l)ing fid) ber ^eitgenöffifdje 5lberglaube mit feiner ganzen

3ä^ig!eit gerabe an berlei feft(i(^e (Gelegenheiten.

^er ^eüelfte ^un!t n)ar bie riimifc^e (S^egefe^gebung.

SDem ^apft ^atte e§ nac^gerabe gefallen, bie (Sljen bi§ §um
fiebenten ^eriüanbtfc^aftSgrab *) ^u verbieten. 5lu^erorbentlid)

läftig mar bie ^eftimmung, ha^ Xaufpat^en einanber nidjt

heiraten bnrften; fie feien „geiftlid^ miteinanber öerinanbt".

^iöer biefe ^orfc^rift übertrat, beging nad^ römifdj^!atl)ülifc^ev

9Jieinnng eine SEobfünbe. ^em beutfc^en ©eifte miberftrebten

berlei ©a|ungen. SBaS biefelben be^mecften, nämlid) (Sd^u^

ber Sleufc^leit unb ©ittli(^!eit, mar größtenteils ein unöerloreneS

(Gut ber germanifdjen ©tämme. gürc^terlic^e Strafen maren

bei ben ©ac^fen auf (S^ebrud^ Ö^f^fet. (SS mar allgemeine

©itte, ha^ ber junge 50^ann fid) erft fpät verheiratete unb aU-

bann rein in bie (^l)e trat, ^nou S5ielmeiberei mar nirgenbs

bie 9^ebe. 3n bem Sßeibe faljen bie alten ^eutfdjen etmaS

§eiligeS unb ^^rop^etifd)e§, unb e^elidje iiiebe unb Xreue ift

ein 3Sorre(^t germanifc^er Stämme öon jeljer gemefen. 9}?and}

mal folgte bie Söitme i^rem toten (Gemal^l, unb 53rt)n^ilb in

ber Sage oerorbnet, ha^ fie mit iljrem heißgeliebten Sigurb

öerbrannt merbe. ^er ^erlobungSüertrag felbft galt als öl}c=

fi^ließung, unb bie Trauung, b. ft. bie Uebergabe ber ^-^raut

auf irene an ben S3räutigam, meiere an öffentlidjer Stätte

*) 2)a6et ift ju bead^ten, bafe bie ^-Berroanbtjc^aft^grabe md)t nad)

ber 3q|1 ^^^ berfdiiebenen ß^uguitflen feftgeftettt tuurben, )o bofe 35ater

unb (3o^n im erften ®rab, @e)d)iüiftcr iin'jtueiten miteinanber öermanbt

tt^ären. 58ielme^r ninrben biejelben gered^nct norf) ber Entfernung üoii

ben gemeinjamen ©tomme^eltern auf ber längeren (Seitenlinie, fo "öa^

©efc^roifier im erften ®rab, Dnfel unb 9ieffc erft im .^meiten ®rab mit<

einanber üermanbt finb. SSie meit fic^ auf biefe W^ci^e bie 3^erroanbt-

fd)aften au^be^ncn laffen, ift flar. — 9?arf) ber ^arftellung be§ ^äpf}
=

Iid)en Stul^K^ mar unter ben römifclien Äaijern auf bie (S^e ^mifc^eii

Staufpatl^en bie 3:obe§ftrafe gefe|t. 9^un miffen aber bie römijc^en

(Stoatägefe^e gar nid^t^ öon einer iogenonnten „geift(td)en S8ermanbtjc^aft",

uielc^e e^el^inbernb l)ätte mirfen foßen. 5)a entfi^ieb ber ^:}5apft ßac^o^ta^-

(741— 752): biefeö SSerbreci^en fet eben fo fdimer gemefen, ha^ e§ ha^n

gar feinet beftimmten ^^erbammung^urteili^ beburft ptte. 9hir nie

üerlegen fein um eine 9(u§funft!
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biird) ben 3^atcr ober ^^ormunb üürt^enommen luurbe, mar
nidjt» alg ber feierüdjc ^oll^ut] bcrfeiben. ü^ war bemnad)

iinnötti], "i^ci^» @eii?iffen be§ ^olfeg in biefer ^e^ie^ung ^u

idjärfen. 5{nbereriett§ empfanben e§ bie ^cutfdjen al§> 2Bi((!ür,

ba§ bie (S()e ^tuifdjen Sd^macjer unb öertüittüeter Sc^iüägerin

über junfdjen bem @o^n unb ber tiernjitttjeten Stiefmutter

uerboten fein fodten. ^ie]e @^en mußten nad) ^o(fganfd}auungen

fiefd^I offen ttjerben: ha^ wav nic^t^, alg ^^flidjt gegen bie

3ippe; benn bie oertüittrete grau ^atte ben (Sdjul3 be§ nädjften

'-öermaubten gu genießen. Selbft ^onifatiuö t)ermod}te in

biefem ^].^un!te bie firi^Iid^e @^egefel5gebung nidjt ju biltigen.

Üx l)atte einem SD^ann bie @l}e geftattet, meldjer ben @of)n

eines Dkdjbarc^ au^ ber Xanfe gef)oben unb a(§ eigenen Solin

angenommen, bann' aber beffen üertnitmete SDMter geheiratet

t}atte. ^iefe ßbe galt bem römifdjen .ftirdjenredjt für (ll)ebrudj.

^H(ö Sonifatiu§ biefe (Sntbedung mad}te, fam er in grofse 9^ot.

(5r fonnte fid) einmal nidjt öon ber ^illigfeit biefer ^ou
fdjriften über^nigen; unb bod) mar c§> if)m fdjmer, 9flom miber-

fpredjen ^u miiffen. @r fdjreibt an feine eng(ifd)en greunbe

unb bittet biefeiben um 5(uö!unft. (5r madjt fein §e^( am
feinem iöefremben über jene ©efel^e unb meint, ade ß^riften

feien untereinanber bod) trüber unb od)tt)eftern. Leiber finb

un§ bie *:?Intmorten am ©nglanb nid)t aufbemaf)rt. 3mmerf)in

fam e6 offenbar ^u einem (Siuöerftänbnig ^mifdjen ^onifatiu^>

unb ^Jiom.

^ie tf)üringifd)e 9Jäffion naf)m einen lebf)aften ^2(uffd)mung.

^än üietcn Drten mürben Äird)en erbaut; bk Qaf^l ber ^^l^rebiger

mefjrte fidi. ^er größte ^eil ber einl)eimifdjen 'ißriefter fdjto^

fid) ^^onifatiuö an. tiefer führte treulid) bie ^^orfdjriften

beö päpftlic^en 8tu^teö burd). 5^eim ^^(benbnui()( burfte nur

C£in ileld) benu^t merben — and) ein i^emeis, ha)] ba;^uma(

ben ßaien in ber fat^otifdjen Älirdje ber Äe(d) nod) nidjt ent=

;;ogen mar, mie Ijeut^utage manchmal behauptet mirb. Cpfer-

f(eifdj burfte oon ben C^f)riften nidjt genoffen merben; t)at>

biitte fie oernnreinigt. 33ie(e kaufen maren nidjt gan,^ orbuungc-

gemäfj erteilt morben; fie maren alte gültig, menu fie nur

auf ben ^Jiamen ber 2)reieinigfeit nolt^^ogen morben maren.

(Sine ber ^43eftimmungcn ©regor^ lä^t einen 53(irf in ha<^

foeiale @(enb ber !^ni tfjun. @^ mürbe angeorbnet, ha^]

gläubige ^luSfä^ige ,^um iifdj bc§ .^errn ^ugel äffen tuerben
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müßten, ober nur cjetrennt Don ben übrigen (^emeinbec^Iiebern.

SBie inek ^Ijränen mac\ ber ^^üic^ja^ ba^nmal in beutfdien

iianben t^efurbert I)aben! ©tnuijs tnar ^onifatius nidjt ber

le^te, fidj i^ree C£1enb5 an^^unel)men.

önblid) iuar es i()ni ermöglicht, ein Ätofter §u erridjten.

SDieg tDar ifjm bas liebfte. $)enn bamit Ijatte er ben be=

treffenben (^lönbigen eine§ Sanbeg jebegmal einen fidjtbaren
'

5lJätteIpnn!t nnb Salt gegeben. %m ^Jbrbranb be$ ^f)iiringer-

\valh§> erbante er ha^ 5! (öfter D^rbrnff, ^^n toeldjem il}m ein

greunb @rnnb unb i^^iben gefd)en!t ^atte. tiefer Erfolg

munterte ^^onifatiug bei ber Ijarten ^^trbeit auf, ineldje über

Qc^t 3al)re lang in biefen mittelbeutfc^en ©egenben auf feinen

,
(Sd)u(tern lag. (^r ioar faft gän^tid) auf fidj felbft angeujiefen.

f (Seine ^reunbe traten nur §anblangerbienft; er mn^te ""^afyx

> breiten. Slaxl fümmerte fidj tuenig um i^n. ßr ^inberte

feine ^2(r6eit nic^t, lie^ i^m aber ebenfotüenig Unterftü^ung

angebei(}en. Sßillibrorb Ijatte einften^ in Äarl einen äuj^erft

gnäbigen Gönner unb görberer feinet SSer!e§. tiefer lüar

eben ein fc^lid}ter 33ote be§ (5uangeUum^. ^er S!3üffion5==

t^ätigfeit be^ 53onifatiu§ gegenüber t)er()ie(t fid) ^arl beobadjtenb,

ja !ü^I: er mif^traute feiner 5(n()äng(id)!eit an Ü\om.

10* Mt ^ttglifdimt Mifp^u^fi^^utttrc»

§atte 53onifatiug an bem römifdjen (5tu(j( einen fräftigen

^ürf()att, fo tvav i^m bod) bie Unterftü^ung oon anbercr

@eite (jer^^erfrifdjenber. .3)ie englifc^en greunbe naijmen ben

leb^afteften ^^Inteil an ben (SJefdjiden ber bentfdjen SQüffion.

^onifating t)erfef)rte brieflidj mit feinen hieben au§ ber alten

§eimat unb toar nidjt fäumig im i^Beanttn orten ber greunbec--

fc^reiben.

5Iuf ber Snfel ^(janet fdjaltete unb tpaltete im SU^arien^

Hofter bie 5(ebtiffin ©abburga, eine feingebilbete grau. 3d)on

frü^ (feit 717) ^atte fie mit !^onifatiuö in i^erMjr geftanben.

®ie begleitete it)n in ber grembe mit itirem ^dKi, fdjidte

iljm manc^eg gelehrte ^slhtc^ unb erfreute ilju mit allen mög=

lid)en iiEeliquien. @inft ^atte ^onifatius bie greunbin ge=

beten, i^m bie 33riefe be§ ^eil. ^^etru^ mit ©olbbuc^ftaben

ab^ufdjreiben. tiefer 3Bunfd) ^atte einen boppelten @runb.
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Die *^iuien be^ 33outfatui"ö würben tniiuer idjwadjcr, uiib er

lüollte bodj bte SBortc be§ 9Jlanne§ immer nod) lefen föuneii,

me(d)cr i^m feine ^^(uft^abe geftelU (jatte. ^tnbererfeite badjle

er, burd) bie funftfertige Schrift auf bie finn(id)en Reiben 511

luirfen, me(d)e ba§ ©ottesmort befto lieber fjürten, je fd)öner

0^3 iljuen audj äiif^erüd) entgegeugebradjt tuiirbe. ^I^ie i^etnaubte

^'xaii i)at bem ^reunb fid)er(ic^ feinen SSunfd) erfüllt unb

blieb iljm bis an il)r (Snbe treu ^^utjet^an (751). 5lnd} bie

:^orftel)erin be§ ^oppelflofterg Darling pflet^te perfbnlidje

33e5iel)nn(]en mit bem bentfc^en ^ifc^of. 53efonberö eng unb

vertraut mar beffen" 3^er!e^r mit einer 3ungfran, namene

(icjburg. 3ie mar nid)t öiel älter, aU ^onifatin^. „Wü
ber Umarmnng einer (Sdjmefter'' mill fie „feinen Ajalö nm=

fIllingen nnb iljn ^initer nnb 53rnber jngleid) nennen''. '(5ic

liatte einft mit fdjmärmerifc^er Siebe an iljrem trüber ge=

Ijangen, meldjer ^ngleid) Jrennb be§ 33onifatin5 mar. ^a
famen bofe ^age für fie: bem ^^ruber mu^te fie meinenb im
(V)rab nadjfeljen; bie ^djmefter fd)mad)tete in einem römifdjen

-fterfer; i^re Altern maren offenbar nidjt meljr am Jiieben.

3o öon allen Seiten Don S^^ot nmgeben, !am fie ,^n ^-öonifatiucv

unb er muffte fie ^u tröften. S^re ©e^nfuc^t nad) il)m ift

fo grof5, ha'i] „ber oom Sturm uml)ergemorfene 3d}iffer nid)t

fü ben öafen erfel)nt, bie bürftenben (^efilbe nic^t fo nad)

fliegen le^^en, bie angftoolle SUhitter am ge!rümmten ©eftabe

nid)t fo ben So^n ermartet, mie fie felbft fid) nad) feinem

Vlnblid fe^nt." 3n fol^ l)armlofer unb treuer öemeinfdjaft

üer!el)rten bie beiben unb ftiirften einanber. 9}^and)e befümmerte

Seele mufUe '^onifatiuö aufridjten. 2)ie öereinfamte C£angl)tl)

fd)üttet il)m i^r Aoer,^ am über bie mannigfadjen Sd)mierig=

feiten, meld)e ha^ ?lmt einer ^Hebtiffin mit fid) bringt. (Sine

anbere 5^*au bittet i^n um eine Sammlung l^eiliger Sd)riften,

eine britte befragt il)n um 3kt in geiftlid)en Vlngelegenlieitcn,

eine uierte oerfidjert il)n il)rer ^^H'rel)rung nnb Ieilna()me;

fnxy. ^onifatine mar in CSnglaub feine^megö uergeffen. 5DJan

lebte bort mit il)m, freute fid) unb bnlbete mit il)m.

^Jlebeu biefem freunblid)en Jyraueulreife l)attc ^^-^onifatiue

auegebebute iBefanntfd)aften unter ber engtifd)en C^5eiftlid)feit.

I^ee '^^ifd)ofö Xaniel ift fdjon mel)rfad) gebad)t morbeu. ör
l)at bie 5'reunbfd)aft niemals gebrod)en. XHle er im l)ol)en

Filter erblinbcte unb ben '^Ufd)offtab in anbere Aoänbe legen
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inii^te, fc^Iog au^ biefer S^ac^folger mit ^onifatiug ben ^uiib

ber greunbfi^aft unb gürbitte. (Sbenfo ftanb Dflotl^eltn öon
(^aTiterburl) in ftetem ^er!el}r mit jcinem 5Imt§genoffen auf

bem geftlanb. iind) er war ^Ingelfadjfe unb ^atte bie fremb^

(änbifdjeu 33ifcf}öfe öou bem bebeutenbfteu ^tu()( in ^eut

nerbröngt. ilöegen feiner umfaffenben @ele^rfam!eit unb großen

^arfteüungggabe geno^ er überall ^ere^rung; er arbeitete im
5lrcl}it) ju 9iom unb bradjte Don bort mic^tige 5t!tenftüde für

ben großen englifd)en ©efdjic^t^fc^reiber 33eba mit. 9^eben

9^otl)elm fte^en bie beiben 3uqenbfreunbe be§ Sonifatiug: ber

^-öifdjof ^el)t^elm unb ber mt ^ub. 55iele 3^riefe l)at ber

!öifd}of mit biefen beiben TOinnern gemed^felt.

3^or allem erregen unfere ^^lufmer!fam!eit jiuei englifdje

greunbe, meldje bes S3onifatiu§ 9^uf b^ber nac^ ^eutfdjlanb

gefül)rt i)at 3n erfter ßinie fte^t ba fein Siebling§f(|üler

unb fpäterer 9^ac^folger 2ß.L Geboren in SBeftfadjfen, geljörte

er einer mo^ll}abenben gamilie an (705). ^er i^nabe mar
begabt, aber non unanfe^nlidiem SBud)§, me^^alb i^n fein

^bt fc^er^l^aft „ben kleinen" nannte. 3n früher Sugenb mar
er in§ Mofter gefommen. 3n 9^()utfeelle blatte er :^onifatiu§

angetroffen, meld)er bapmal eben feine ^^e^rt^ätigfeit ausübte,

^er Sel)rer ^at be§ (SinbrudS auf ben jungen greunb nidjt

nerfe^lt. (Später finben mir i^n in ber grembe. 33oll öon

@eban!en an 8ünbe unb 8d)ulb, begab er fid) auf ben 3ßeg

nad) 9iom, um bort an ^^etri @rab ©ül)ne uon ben Sünben
^u erlangen, ^a raffte bk ©eud^e bie (Beinigen mcg unb

al§ Sßaife ftanb er einfam auf italifdjem ^oben. SOät fnapper

^}Jot entrann er felbft bem gieber. H§ er fidj mieber erholt

Ijatte, ftanb fein (Sntfdjlu^ feft; er mollte feinen Ijodjtiereljrten

9Jieifter in ^eutfd)lanb auffu(^en unb an feiner ©eite arbeiten.

§ier begann ein neue§ ßeben für ilju. ^enn in iöonifatin^

^atte er feinen ^lann gefunben, meldjer ilju mit fefter §anb
in ha§< geiftlidje 5Xmt einführte. 'Iki mandjem Ijarten (Strauß

ift er iljui fpäter treu §ur Seite geftauben.

^Jleben Sul tritt £io ba. (Sie mar be§ ^-öonifatiuö nädjfte

greunbin, überbieg nod) mit iljm oermanbt. S^re SDZutter,

ein !ränflic^e§ ©efdjöpf, friftete ein armfelige^ Seben. ^cr

^^ater mar il)r frül)e gcftorben. ©ie felbft mndjg im ^lofter

beran unb mürbe ^u ftrengem Sßanbel angehalten. Xrogbem

fo menig ©onnenfdjein ibr ßeben befd)ien, entmidelte fie fid)
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^od) ^u einer iieblid}en @rid)einunc|. ^reunbüd) gegen jeberniann,

beidjeiben in i^rem 5(nftreten, geirinnt fie all ii)re @eno)finnen.

lUan jpielt mit if)rem 9'^amen nnb nennt fie bie „(beliebte",

"sn Speife nnb Xrant jeigt fie fid) fo mä^ig, ha^ man t[}ren

!il3ed)er al§ „ben kleinen ber iiieben'' üon ben anbern nnter^

fc^eibet. ^s^re gan^e .^altnng atmet frifd)e DIatürlidjfeit nnb

r tt)eiblid)e ^erjli^feit. 3^^ ^^^^^ frii^eften (^rinnernngen ge-

f)i3rte 33onifating. 8d)üc^tern nnb bod) ^ärtlid) trenbet fie

fid) an if)n. Sie trei^ nid)t, ob er fic^ if)rer nod) erinnert,

^itber fie f)at „^ertranen ^n i^m, mc ^n feinem anbern

^
9J?enfd)en". Sie t)erjnd}t fid) im ^ic^ten nnb fd)reibt i^m

, öoll ungefünftelter grenbe über if)re 9teime: „3^ie ^erekin
' ^ier unten t)abe id) ^n biegten t)erfuc^t nad) ben !lRege(n ber

^id)t!nnft; id) war md)t fü^n; aber id) moüte bie fd)n:)ad)e

l^lnlage üben nnb bebarf, ba^ bu mir ()ilfft." (^ine innige

. Jyreunbfc^aft ^unfd)en beiben ermnc^^. Sie betraditet i()n al§

i^ren trüber. 2Sa§ fid) begiebt, berid)tet i^re getimnbte geber,

' tt)o§ fie bebarf, er^ä()It fie i^m unbefümmert. 5Ü( i^re

. Herzensangelegenheiten merben i^m mitgeteilt. Sie ift i^m

„feine geliebtefte Sd)mefter". lieber i^ren S^^amen bid)tet er

^ötfel. @ar oft ^at fie i^m mieber einen ;iiid)tblid gefd)en!t

unter erbrürfenber 5lrbeit.

^Äaö SSunber, menn er gerabe an fie bad)te, als er

^ülfsfräfte in Xl)üringen oermi^te. (^r tuaubte fid) an bie

j|reunbin mit ber ü^itte, rafd) ^n fommen nnb gleid)gefinnte

(^enoffinnen mitzubringen. Sie fam — fo l)ören mir \)a^

iL'ob — „fd)i)n mie ein (^ngel, be^auberub in il)rer ^Kebe,

uiol)lunterrid)tet in ben l)eiiigen Sd)riften nnb fird)lid)en

3a^ungen". (Sin befolge t)on grauen begleitete fie unb

ual)m bie 9lrbeit in Xi)üringen auf. !!^^onifatiuS übermieS ifpc

t)a^ .Hlofter iöifd)of?beim an ber Xauber. Xamit l)at ^üni=

fatiue einen ber glüdlid)ften (Mebaufeu oermirflid)t. Ü^iemanb

t)or il)m mar barauf gefommen, „bie (Srziel)ung ber ^Söikx

;. burd) bie (5rziel)ung ber J^rauen einzuleiten". 3ene J?rauen=

flijfter bilbeten nid)t nur Stätten ber ^Keligion; fie maren
• rt)ir!lid)e '^ilbungeftättcn für .»perz, (^emüt nnb '-Inu-ftanb.

Tie Teutfd)en uerbanfen ber Sanftmut unb bem liebeoollen

latt jener angeliäd)fi)d)cn ?vvauen nnb ^vungfraueu unenblid)

Idee.
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11. 3tx (Sr|M|rf|0f (732).

5(m 11. gebvuar 732 l^atte (^rec^or IL bie ^^(ugen ge=

jdjioffen. @tu 9JJann ft)ri)c^cr ^^(bhmft beftieg ben päpftüd)en

@tu^( unter bem Dramen Tregor III. 6(^on am 18. Wläx^

fanb bie feierücf)e -öanbliinc; ftatt.

gür bie ^Irbeit be§ beutfc^en SOäffionsbijdjofö ^atte bie] er

^erfonentrei^fel feine folgen. S3onifatiug öerfäumte nid)t,

jofort feinen 53üten naS) ^om gu fd^icfen unb fic^ unb fein

SSer! bem neuerttjä^lten ,§aupt ber d^riften^nt uoß Fenint

^u empfehlen. Tregor III. mochte fdjon t)ie(eö öon ben ^ev=

bienften be^ ^^onifatiu^ öernommen ^aben, beftätigte bie bie^

^erigen SSodmac^ten unb Derfid^erte ben §(bgefanbten ber

^Jemeinfc^aft unb grennbfc^aft be§ apoftolifc^en Stufig. (Er

tüanbte gerabe biefem 9D^iffion§n:)er! feine gröfste 5lufnu*r!fam-

!eit ^u. ^enn jeber gortfc^ritt in beutfdjen Sanben mu^te

jur (lrt)ö^ung ber @^re ber Äirc^e QU^fc^Iagen unb befeftigte

ia§> 5(nfe!)en be§ ^eiligen ©tu^(e§.

Sn^tüifd^en feuf^te ^onifatin^ unter ber fdjiueren ^^(mt6=

laft. ^em getniffen^aften SOknue erfc^ien e§ nac^gerabe nidit

me^r mi3glid), ben Derfc^iebenartigen 5lnforberungen, bie an

i^n gemalt unirben, nac^gufümmen. 3ti gebrüdter Stimmung
beridjtete er nac^ üiom. @r bat um 5lb^ü(fe unb bad)te fid)

barunter einfad^ (Snt^ebung Düu feinem Soften. (Sine freie

Sßirffamfeit unter ben Reiben märe i^m bann mi)glic^ ge=

morben. ^a§ 9J^itte(, meld^eg ©regor III. uiä()Ite, mar ein

gang eigentümüc^eg. (Sr madjte ben ^onifatiuö gum (Sr,v

bifd)of (732j. ^amit l^atte biefer einen iitel me^r, aber

feine (5rleid)terung in feinem 5tmte. Sßo^I mar i^m je^t ba^

SRedjt übertragen, in feinen ^egirfen iBifdjöfe ,^u meinen; aber

ha§> f)a(f nidjt Die(, bie nötigen .Gräfte ,^ur ^itusma^I fehlten.

@§ ift burdjauö begeidjuenb, baf5 ber "^papft gerabe gu biefem

9}ätte( griff. S^m mar ba§> midjtigfte, überall bie fird)(id)en

Sflangftu'fen o^ne Sude einzuführen, iöig je^t ^atte ber (Si;v

bifdjüf gefel)(t; je^t füllte eine einljeitlid)e @pi^e gefdjaffen

merben, unter meld)er bann bie gange Äirdje 5!}Htteibeutfd)lanb^

§ufammengefaf3t U)erben fonnte. Querft bie ^^riefter! bann ein

d^riftlidje^ 5^olf! fo lautet bie Sofung be§ !öatifan§. Stme

finb bie ,§auptfad)e. 3)a|5 ha^ gange 35olf in d)riftlid^em
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Ü)eift ^erangcbilbet tüerben tüürbe, ba^ii nu^te ber %ikl eines

($r5biid)ofö äiiBerft tüenig. ^outfatiuö felbft ^at nie md)
biefer ^^re i^eftrebt, unb gerabe bamalö am allertuenigften.

@r lüoKte (Srleicfjternng beö 5(mte§, nun brücfte es noc^

)d)tt)erer. 3)er ^^3ap[t Ijatk iijm nidjt geholfen.

Seine englifc^en J^^-eunbe maren e^, it)eld)e i^m unter

bie ^tane griffen. 2Bie ein gelb^err öerteilte ^onifatiu^ feine

^ülföfräfte. i)ie einen öermenbete er al§ klebte für feine

Slöfter, bie anbern mußten ha§> ^rebigtamt übernehmen;
beibes war n\d)i ftreng öoneinanber gefd)ieben. ^atb geigte

fic^ ber (Srfolg. §atte man frül}er nur an einzelnen Orten
ha^ illBort t)on ber frof)en ^^otfc^aft öernommen, fo ^örte man
jegt mm dbrifto prebigen ouf ben ®äffen unb ©trafen unb
gelbern. ^fiegelmüf^ig famen bie engüfdjen 3ä^anberprebiger

unb gaben ben ^^uftrömenben Seuten genaueren ^efc^eib in

ben ©laubeuöfragen. 3n ben ©i)fen ber Burgen fammelten

fic^ bie Susannen mit i^rem @efinbe, um auefüfjrlic^ereu

Unterridjt im CS^riftentum jn nehmen. ^löfter mürben erbaut.

;^ur ^di, ha Slaxi feinen großen Sieg über bie ^Xraber er^

rang unb fo ha^ S^riftentum gegen ha§> Uebergreifen bes

S'Jioljammebani^mu^ fc^ü^te, er^ob fid) an ber (Jbber eine

^übfd}e ^^(nfiebehing: Jri^tar. i^in eng(ifd)er Äirdjenältefter

übernatjm bie Oberleitung, SBietberdjt mit ^f^amen. i)iefer ^at

fic^ an^erorbentüd) nerbient gemadjt um bie beutfc^e SJ^iffion.

3unäd}ft prebigte er in einem Äird)Iein beut (aufdjenben iSolt,

ha§> non fern()er .yiftrömte. ^üuifatiuö erfauute baib bie un^

gemeine Jyöf)ig!eit be» SDIauues unb fd)icfte i^n md) Ofjrbrnff,

um and) bort alteg in Drbnung ^n bringen. Seit 738
mibmete er bann olle Gräfte feinem gri^lar, beffen iHofter=

fc^ule er grünbete unb ^n grof^er iPlüte l)ob. "^ändj aufter^alb

ber .SMofter^^cllen fal) man bcu tüd)tigeu SU^aun, balb 'i^eidjte

abuebmeub, balb Iroft fpenbenb an einem Mrautenbett, balb

.^iiuber lebrenb: ein redjter Seelforger in jeber ^e,^iel)ung.

'Jtcben ben SD^änuerflöftern mürben cind) fold)e für grauen
gegrünbet. Xk gefd)äftige Üioba Ijaben mir md) ^auber=^

bifd)ofsl)eim geben fel)eu. 31)r leutfelige^ SBefeu gemauu il)r

bort aller .&er,^en. Sie unterridjtete bie Jungfrauen uor,yig=

lid) unb mad)te fie tüd)tig, anbern .SMöfteru tior,yiftel)en. ^o
mürben Od)feufurt unb .SU^ingen gegrünbet. Ueberall regte

fi^'s mio ein fd)öuer grül)ling. Tic angelfädjfifdjen grauen
9*
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brachten ben @etft ^ö^erer ^ilbung in bie beutfdjeit @aue.
Cs^rem füllen nnb fonften SSirfen gelang eg, bie ro^en 5ln^

fd)aunngen ber germanifd}en Äraftnaturen jn überminben.

§atte ^onifatin^ am ^age üon @ei§mar bie 3SnrjeI be§

f)eibnif^en Ünfraut^ mit fröftiger §anb an^geriffen, fo fanben

biefe englifc^en grauen i^re (o^nenbe Aufgabe in bem ftiden

33egie^en ber langfam onffeimenben (^rift(id)en 'Baal 2ioba

mir!te im ©üben, i^re iante Sl^unic^ilt im 9bvben; biefe

^atte einen ^rei§ öon ^ranen nm fic^ gefammelt nnb n)ir!te

in bemfelben (SJeift, wk i^re 9^i(^te. 3^r eigenes Äinb,

^^ert^git, mngte fie in bentfc^em 33oben begraben; tronernb

ftanben neben ben fremben granen bk bentfc^en Sßeiber nnb
weinten.

^nrd) jolc^ tptige S3ei^ü(fe tnar c§ bem (Sr^bifdjof

möglid) gemad)t, feinen ^flid^ten na^^nfommen. 9JJifeüd) tnar,

ha^ Tregor ni. in ©befragen ungemein ftrenge gorberungen

fteÜte. 5ind) fehlten bie <Bd)aikn im ürc^Iic^en :^eben nid)t.

©regor mn^te noc^ baran erinnern, ha^ ein ^riefter, melc^er

(£l)riftng nnb 3npiter pgleid) opfere, feine gültige ^aufe üer^

rid)ten fönne. dJlovh unter 35ern)anbten fam immer nod)

t)or; ©flaöen mnrben an Reiben öerfauft, meldje biefetben

i^ren @ö|en opferten. 3)ie djriftlidje ©itte mar nod) nid)t

pr §errf(^aft gelangt. ^nbererfeit§ mar bk tl)üringifd)e

Äird)e nod^ nid)t burd) Ü^eidjtum erfdjiafft, nod) nid)t erftorben

in äu^erlid)en 33ränd}en nnb @emo^nf)eiten. t^^ifd) nnb an=

mutenb ift ha§> 33ilb, ba§> fie ^eigt: eine junge ^ird)e unter

eine§ alten 9}^anne§ i^^eitung. 3ßar bod) 33onifatiu§ ein

(Sec^^iger gemorben. 5lber bie Stiere lahmten feinen (Sifer

nid)t. (5r mei^ ^tnar, ha^ er auf fd)merem ^<J$often ftef)t,

unb oergleid^t fid) mit bem ©d)iff, ha§> ber 3Sinb f)in=

nnb I)ertreibt. 5E)od) fte^t er mitten in ber ^ranbuug mie

ein ge(^, an bem fid^ bie SSogen breiten.

12. (Bx]ltx h^xjtxilfriitx muf^utl|aü (785).

(Sben bieg, \)a% 33onifatiu§ nod) ein meitereö ^Irbeitöfelb

in *^Ingriff nal)m, bemeift feine ungebrod)ene Äraft. ßr ging

nad) !öai}ern.

^er (e^te felbftänbige .^errfc^er in ftaat(id)er nnb !irci^=

(id)er ^e5ie()ung mar ^f)eobo IL gemefen. (Ir batte fein
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9ietd) mit feinen Söhnen c\tk'üt (702), tuar nad) 3ftom gereift

unb ^atte aU fetbftönbiger Jürft jene 5(6mac^nngen mit bem

^apft getroffen, üon tt)eld)en oben bie Üiebe mar (716). dlad)

feinem ^obe (717 ober 722) brad)en Unruhen aller ^(rt ans.

(Sein ältefter 3o^n ftarb rafc^ (724). ^er üon it)m ein=

gefegte 9^ad)fo(ger §ncbert mnrbe nic^t anerfannt. ©r manbte

fic^ um §ülfe an hk Sangobarben, me(d)e i^re Unterftü^ung

gufagten nnb bie (Stfd)gegenben befe^ten. 9^un griff Äarl ein.

Mit einem mädjtigen ©eer brang er bis §nr ^onan üor unb

bemäd)tigte fid) be^ ba^erifc^en @ebiete§ (725). ^od) mn^te

ßncbert noc^ bis ^nm So^re 728 fämpfen, et)e er allgemein

anerfannt mürbe.

Ülac^bem bie ftaatlidjen ^er^ältniffe gefid)ert maren, lag

eö na^e, ben !irc^lid;en bie Sorgfalt jn^umenben. ^as !^eben

ber @eiftlicf)!eit lag in tiefem Verfall. @ie flimmerte fic^

nic^tö nm firdjlic^e Orbnnngen, gebranc^te bie !ird)lic^en (Sin^

ric^tnngen nad) ^^elieben nnb geigte menig c^riftlic^en «Sinn.

5)e^^alb !am ^öonifatin^ (735).
'

2)a§ it^anb ftanb ja nnter

Äarlö Cber^errfdjaft; fein 8d)n^brief fc^ii^te i^n. §ncbertj

na^m eine fc^manfenbe §altnng ein; er benahm fid) ä^nlid)'

mie ^arl. ^lirgenbö marf er ^onifatins Steine in ben äöeg,
'.

ebenfomenig nnterftü^te er i^n. ^onifatius mar auf fic^ unb

feine (^enoffen angemiefen. So eifrig er and) bie ^Jieifep rebigt

betrieb, fo öiele Mird)en er öifitierte, fo ftreng er gegen miber^

ftrebenbe '»ßriefter vorging, im gan^^en ifonnte er bod) menigi

au^rid)ten. Sein "iHnfe^en in ^^ai)ern mar ^n gering. C£r|

gab nur ^^(nregungen; meiter mar il)m nid)t^ mi3gUd). 3ßie

,

er einfteuö hti feinem erften ^friefifd)en *?lufentt)alt mit einer

genauen Kenntnis ber Umftänbe ^atte üorlieb nehmen muffen,

fo auc^ je^t in dauern. SDie S^mierigfeiten feiner ^lufgabe

maren eben ungel)euere.

^^onifatiuö glaubte in biefem ^^lugenblic! fein 3it'l erreicht

gu l)aben. 3n .ßeffen = Xl)üringen t)atte er mit .öülfe feiner

englifc^en Jyreunbe eine Äird)e gegrünbet, in '^ai)ern tam man
il)m nid)t entgegen, er felbft i)atte ^n menig 9J^ad)t. „9hm
fii()lte er fid) frei." 9lid)t al-o l)ätte er bie öänbe in ben

Sd)0B legen mollcn; aber er fel)nte fid) nad) freier unb eigent^

Iid)er ^DJhffionstbätigfeit unter .Reiben. Jyrenbig l)atte er bie

'.Hufgäbe, meld)e iljm ber "»l^apft geftellt l)atte, übernommen,
olme 9}hirren l)atte er fie erfüllt unb in teilmeife fd)on d)rift'
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Itd)en ©egenben eine römifd} ^ fat^oliidje Äirdje gegrünbet.

*5lber in |eine§ ,§er^en§ innerftem ©rimb iüünfdjte er eine

anbere ^^ätigfeit. |)eibenmiffionar ju fein, mar nnb blieb

fein §öd)fte§. @r a^nte nidjt, marnm ber ^$apft i^n ^nerft

^u i)aih d^riftüc^en Golfern gefd^idt nnb bie ^eibnifc^en «Sac^fen

fd)einbar üBerfe^en ^atte. Qu biefen ^og eg i()n mit aller

SDMd^t. (Sr tüoUte, ba^ e§ überall Si^t tnerbe. ^en (Sr^=

, bifdjof gab er gern baran, menn er nnr ^eibenapoftel fein

bnrfte. SOiit berlei (Sntinürfen begab er fid^ Sommer 738
nac^ 9f^om.

13. 3xitU Mmxittilft (738).

I
^ie§ ift bie bebentnng§öollfte aller 9iomreifen bc§

^ 3!^ünifating.

35ün öielen ©djülern begleitet, begab fid) ber ^ifdjof anf

ben SSeg nnb errei(|te o^ne ä^^^^J^'i^foH ^i^ ff^^iliö^ Stabt".

^ie 5lnfna^me im ^atüan mar eine anwerft gnäbige. 9J^an

Smn^te ^n fdjä^en, mag biefer 9JMnn für 3ftom geleiftet ^atte.

Äeine^megg mollte man i^n an§ feinem ^ienft entlaffen.

©regor meinte, er i)ah^ i^n nid)t nmfonft ^nm (Sr^bifd^of

gemadjt. ^l§ fold)er muffe er fein 5Imt meiterfül)ren. Unb
mag maren bie mefentlidjften ^^nfgaben biefeg ^mte§? meit

j
me^r fird^lidje ^ermaltnng§fad)en, alg ^^rebigt beg öüan^

gelinmg. (^§ bebnrfte langmieriger 5^erl)anblnngen jmifdjen

bem -ßapft nnb feinem (Srjbifdjof, big bie Umriffe beg S*nt=

mnrfg im allgemeinen feftgeftellt maren. ^er ^^apft betradjtete

alleg bigljerige nnr alg ^Sorarbeit. iöai}ern barf nm feinen

''^vreig anfgegeben merben; im Gegenteil: hk bai)erifd}e Äird)e

nuiB ber r5mifd) = !atl)olifdjen eingegliebert merben. ^abei ift

ha^ *i)ladjbarlanb ^Hlamannien ^n berüdfidjtigen. ^ie Wfifd)^

tl)üringifd}e .^irdje genügt nod) nidjt; fie mn|, nm lebengfäl)ig

^n merben, in mehrere (^in^^elbe^irfe geteilt nnb biefe imm
^rjbifdjof mit ^ifd^öfen öerfel^en merben. (Sin großer "^^lan!

immer meitcre ^ird}en merben Ijereinge^ogen nnb bie 9!}^ifd)en

t)c^ 9^e^eg, bag fid) nm hk mittelbentfd^e ^lirdje legt, immer

fefter ^nfammenge^ogen. äJ^an iuugte in 9iom genan, mag

I

man mollte. ^er frönüfdjen Älirdje toollte man eine @egen=

I firc^e gegenüberftellen. ^icfe follte nnter ^onifating ^eitnng

ftel)en, t^atfäd)lid} aber allein 9^om if)ren i^^eftanb nerbanfen.
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""IHan iDütlte bie fränüfdje Äirdje j^triiuieit, and) hk']cm aü^

t]cmeinen !:8crbanb beizutreten, and) ficfj beut ^^apft cjanj gu

iintemerfen. 9M)t pfriebeu mit beut ©ieg, tue(cf}eit i8ont=

fatiiiö für ba^ S^riftentum erftritten ^atk, [teilte ber -^apft

einfad) bie 5^age auf: meldje Äird)e foll (eben^fräftiger fein,

bie frän!ifd)e, meldie fid) i^re eichene 3!^ertüaltung oorbe^ätt,

ober bie römifd) = fatI)o(ifd)e, n^elc^e ben **$apft al^ oberften

^Kid)ter unb ©efe^geber anerfennt? Unb biefer Jrage folgte

iüfort bie Jotberung: 3flom mu^ fiegen unb ^onifatiu§ nut^

^)iüm ^u biefem 5iege oertjelfen. •

kümmerte fid) benn aber ber ^^apft gar nid)t um ben

i^ieblinggmunfd) feinem treueften ^iener§? 9J^an follte bod)

benfen, er ^ätte frcubig in ben ^tan eingemidigt, bie ^ren^en

bcö (^öangeUum^ unter ben germanifc^en (Stämmen ^u er=

lueitern. '^(((erbingg; ber ^^apft billigte ben @ntfd)luB be^

'-.Honifatin^. 5(ber ha^ erfd)ien i^m ni^t al§ ^'^i^P^f^^)^- ^^
fonnte i()n rul)ig gut l)e'6en; benn burc^ bk übrigen ^)(ufgaben,

bie er i^m ftellte, mar e§ ^onifatiug Zunäd)ft rein unmüglid^

genmd)t, ^n ben Sac^fen ^u gel)en. SSaö ber ^'-Papft mit ber

einen §anb gab, ba§> na^m er mit ber anbern. ^efto rül)ren=

ber ift bie Jreube, meld)e 53onifatiu§ über biefen fleinen, in

2Sirflid)feit nur fc^einbaren ©rfolg l)atte. Wan fpürt e^ i^m
an, mie fein öer^ l)i)^er fd)lägt bei bem ©ebanfen, in un^

Uiirtlid)en @egenben (£l)rifti ahnten ^u verbreiten. %n alle

englifd)en !:^ifd)i3fe, ^^lebte, *DJJi)nd)e, 9Ionnen, hir^, an alle

!atl)olifd)e (St)riften, \väd)c @ott fürd)ten, menbet er fid) in

einem ©d)reiben unb forbert fie auf, mit (Siebet unb Jürbitte

für bie Sad)fen einzutreten. 8eien biefe bod) il)re 8tamme§=
geuüffen; z^uei *i(^äpfte, fügt er ban!erfüllt l)inzu, l)aben feine

i^länc gebilligt, ^efto Iebl)after möd)te il)r ©ebenfen an bie

„in 3atanö Stricfe gefangen @cl)attenen" fein.

i^onifatiu» batte ben 5(uftrag hc^ "i^-^apfte^ übernommen,
niib batte er fid) einmal z» etma§ ocrpflid)tet, fo mar fein

ganzes ^erz babei. 3cin ^Uuge mufterte bie oielcn (^enoffen,

meld)c in !?Hom maren. C£r fud)te einen tüd)tigen llJttarbeiter.

S^efonber» ging er bie ^Heil)en feiner !^anb^:5ieute burd) unb
niub ba balb, \m^ er fuc^te. (^in il^ermanbter uon i^m,

iiameui: ißunnibalb, l)atte fid) in einem ri.nnifd)en iMofter

iiiebergelaffeu. (5r mar eine 'Jiatur, fo red)t angelegt ^in"

beid)autid)en !^cben, obnc uiel isl^erftiinbuiö unb 9ieigung ^um



— 136 —

fianbeln. ®er ältere trüber ^atte i^n einft an§> feiner eni;-

lifc^en ^lofter^ette ^erau^geriffen. %nä) biefer war Wöndj
mit ßeib unb @eele; fonft ha^ gerabe Gegenteil feines ^rnber^:

fenrig nnb öon eiferner 2öiHen§!raft. @r ^atte nid^t geruht,

big ^Qter nnb ^rnber ^ur Söallfa^rt nac^ 9^om fi(| ent^

fd^Ioffen l)atten. 3n i^nt tno^nte ber ran^e @eift eines

ßolnmba, ber 35ater nnb 93^ntter öerlä^t, nm S^rifto an=

gu^angen. Wii glüt)enber, faft nn^eimüd^er S3erebtfamfeit ri^

SBiHibalb — fo l^ie^ er — ben ^ater öon ber Seite feinet

SSeibeg, ha^ er öon ^er^en lieb ^atte nnb bag er nic^t einfam

ben ntannigfadjen 9^üten be§ Sebeng preisgeben njollte. §in=

über überS SOieer, bnrc^S ^ranfenreic^ ^inbnrc^ njanberten

bte j£)rei. @ie !amen an bie Mpen. ®§ war §erbft genjorben.

Sollte man nic^t raften nnb anf ben grü^ling iüarten? SDod)

SßiEibalb brängte öornjärtS. 9}Zit ber legten ^raft überftieg

ber ^ater bk 5llpen: brüben brac^ er gnfammen. Xranernb

fen!ten bie Sö^ne ben 2ei(^nam in bit frembe @rbe. ^2lber

SBillibalb [türmte üornjärtS nac^ 9iom, unb auf ben Stufen

öor ber 'ipetersürc^e tnar beiber ^er^ üoll üon ^reube unb

^an!bar!eit. SBunnibalb ^atte bamit fein Qid erreicht. @r
blieb in ^om, inä^renb e§ ben älteren trüber tüeiter 50g in

ba§> ßanb feiner Se^nfucf)t: "ifaläftina. So tarn es, ba)^

33onifatiu§ ben Söunnibalb im ^lofter traf, (^r ftanb ba-

mal§ in ber beften 93^anne§!raft, unb ber (Srjbifdjof oerftanb

eg, i^m bie t^ätige 5lrbeit am Üieic^e ©ottes burc^ .^^rebigt

unb llntermeifung aU l)ö^ere ''^flidjt ^in^uftellen, benn ba^ä

bequeme Älofterleben. ^rü^ja^r 739 oerlie^ ^onifatins

9iom, SBunnibalb an feiner Seite. (Sg follte ein 5(bfc^ieb für

immer fein, ben biesmal ber gro^e (Sr^bifc^of oon ^cHom na^m.

^er 3öeg, ben er je|t betrat, tvax ein bornent) oller.

3n öal)ern ^atte fid) feit bem Xobe §ucbertg manches

geänbert. ^arl t)atte einft als ^eute beS ^elb^ngs bie fc^iine

Söana^ilt mitgenommen, meiere ben §auömeier ^^n umftriden

oerftanb. (Sinen ilirer 35ermanbten, Dbilo, er^ob er nun auf ben

bal)erifdien X^ron. tiefer intereffierte fic^ aufierorbentlid) für

bie_!irdjlid)en 5^*agen. Sofort lub er 53onifatin$ ein, meldjer

eben tion möm !am. ^reubig machte fic^ biefer an bie 5trbeit.
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'-öi^^er wax ha^ iUvd)enrecjiment teils oon beit ÄUüftent, teils

uon bei! ^^ifdjöfen älterer Qüt ausgeübt lüorbeu. vve nad)

bcti Drtöbebürfniffen ridjtete fid) bie ^ertDaltuug, unb auf i)t\i

'^apft ^atte mau bislaui^ feiue 9iücffic^t geuommeu.

53ouifatius fc^uf je^t eine ftreug gegüeberte rijmijd)=

fatf)ofifd)e ^ird)e mit abgeteilten 33e^ir!en. SBas fid^ üon

altem uDd) braud)en (ie^, na^m er in ben neuen 53au auf;

alles anbere mu^te Jüeic^en. 3n gan^ ^al)ern entbedte er

einen einzigen ^ifd)üf, n)eld)er bk pöpftlic^e ^ei^e empfangen

(latte. tiefer mar ^iüilo öon ^oxd). 2oxd}, bie alte gefte,

tuar feinblid)en lleberföllen non feiten ber 5It)aren unterlegen

(738). 3}er ^öifc^of njar nac^ ^^affau gebogen unb biefe

(Stabt bilbete je^t nad) (Srfenntnis bes 33onifatius ben SOÜttel-

pun!t be§ erften ^(mt^bejirtes. ^Jleben "i^affan erftanben brei

lüettere 33iMmer. ^ie olte §auptftabt bes iianbe^ luar

Sftegen^burg. ^as eignete fid) gut für einen 53ifc^ofsfi^.

SBo^er mar ber 53ifc^of aber ju bdommen? ^ie siebte be§

Älüfterg, bas (Smmeran erbaut ^atte, Ratten bis ba^in bie

3Sermaltungsgef(^öfte ber ^irc^e beforgt. 5k^nlid) mie in ben

Älöftern ber 3ren unb @d)otten tuar ^ier ein Wöndj mit ber

!!Öifd}ofsmei^e t»erfe()en. 5(tlein !!Öonifatius fonnte i()n nid)t

braudien: mar boc^ bie SBei^e nic^t Don 3fiom aus erteilt.

^esl)alb ernannte er fetbft einen 53ifd)üf unb fdjnf bamit ben

^meiten 5lmtsbe^irf Oiegensburg. ^as fd)ön gelegene ©al,^burg

mürbe ,^um 3Jättelpunft bes britten ^e^^irfs ermäl)lt unb ber

öierte foltte non ^reifingen aus geleitet merben. ^ie iSai)ern

fa^en teilmeiie nidjt gut ^^u biefer ^UJeuorbnung. (Sie meinten,

i^re (5^eiftlid)en l)ätten and) ^^ifd)i3fe merben fönnen. 33üni^

fatius trug biefer 33üf^ftimmung Üiedjuung. '^^(n Jyreifingen

fuüpfte fid) ber 9Jame ÄUn'binians (f 730), meld^er bort ein

-Sllofter gcftiftet l)aben foll. <I)esl)alb fe^te er auf ben bortigen

'^^ifd)offtubl bes Vielgenannten i^ruber.

Uncrmartet fd)nell tuar biefe ^Jeuerung burd)gefül)rt.

4^iesnml batte eben i^onifatius bie (^irof^en bes i^anbes auf

feiner 8eite unb ber öer;\og felbft erleid)terte burd) feineu

fird)lid)en (5ifer bie ^^(rbeit ungemein, 's^ereits im €ftober

ging ein 8d)reiben nad) '?Hom ab, meld)es bie freubige ^JJad)^

rid)t entbielt. (Tregor III. mar benn and) gan,^ überraid)t.

3ein '.Hntmürtfd)reiben überftrömt uon Tanfesmorten. i^ott

babo ioineu ll-ngcl uor ^^onifatius t)ergefanbt, il)m ben
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Sßeg ^u bereiten, ^em ®ott, üon bem ade c^ute "^ahc fomme,

ßebü^re ber ^an!, unb biefe§ 2öer! fei ein nener 33en)eiö ber

fea^r^eit jeneg ^poftettrorteg, ha^ benen, bie ©ott lieben,

alle ^inge jum S^eften bienen. Unb bod) war eigentlich nur

ba§ !irc^licl)e ©erüfte aufgerichtet unb hk äu^erlic^e Drbnung
l^ergeftellt. 5lber ba§> tvax eben bem 35atifan bie §auptfac^e.

•^lles mirb genehmigt, tt}ag 33onifatiu§ angeorbnet ^otte.

9flod)mal§ ivirb bemfelben eingefc^ärft, nie einen ^^riefter ben

!!Bifd)offtul)l befteigen jn laffen, ber nidjt bie römifd)e SSei^e

erhalten ^ätte. (Stina^ freilid) mar bein ^$apft nic^t gelungen.

3n feiner SOlac^tüollfommen^eit l)atte er an bie ^ifdjöfe öon

^affau, Strapurg, 5lug§burg unb @pet)er ein @d)reiben

gefaubt, mit bem ^efe^l, fid^ aüe §u einem ^ird^entag ^u^

fammen^ufinben, bei welchem fein ©efanbter 33onifatiu6 ben

^^orfi^ führen follte. ^aju öerftanben fid) benn bod) jene

^ifc^öfe nid^t fo o^ne UJeitereg. ^er ^apft mufete ben (^t^

banfen fallen laffen. ^efto bringenber ermahnte er i^onifatiug,

menigften^ mit ben ba^erifc^en 33ifd^öfen einen ^ircl)entag an

ber ^onau p galten.

! tiefer ^ird^entag fanb im folgenben Seigre (740) ftatt.

^a mar manc^eg p erlebigen. 33onifatiug mar e§ barum
^u t^un, d}riftli(^e§ 2eben ^u pflanzen unb p pflegen, ^er

"^apft ^atte i^m bie 5lufric^tung öon ^^i^tümern befoljlen.

^a§ ^atte er nun erfüllt. 3^m erfd^ienen biefelben nur ein

SJ^ittel. (Sr mollte unmittelbarer d}riftlic^e§ Seben ftiften.

3mifd)en ftreitenben ^rieftern fdjaffte er @intrad)t. Tlit allem

@ifer brang er auf reic^lidjeren ^^efuc^ be^ @otte§bienfte§.

(Sinen großen geiler fal) er barin, ha^ bi^^er nod) nid)t feft*

fte^enbe ©itte mar, ^eid)te abzulegen, ^aran follte jebe§

@emeinbeglieb fid) gemi3l)nen. ^ie @^en mürben noc^ immer
ül)ne !ird)lid)en Segen gefdjloffen. ®r fe|te menigfteng burd),

t)a^ t)ou je^t ah hk meltlic^en ^eprben öerpflidjtet maren, ben

^eiftlidjen ben ^oll^ug Don (S^efdjlie^ungen mitzuteilen, ^er
Äird}entag befd}lo§ ferner @infül)rung ber möd)entlid)en unb

jä^rlid)en gafttage, ftrenge ^irdjen^nc^t gegen 9Jieineibige unb

j
Unfittlid)e,* fdjarfe SJ^aferegeln gegen irun!fud)t. ^iefe ^inge

I
bebeuteten eine Ümgeftaltung ber 5Hrd)e im beften Sinne.

i:^onifatiu§ felbft forgte bafür, ha\] biefc ^^efc^lüffe audj

burd)gefül)rt mürben. Ueberall regte fid) ein geiftigere» iieben.

Stiele Stiftungen mürben gemacl)t, Älijfter unb ^irc^en gebaut.
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bor ©ottcebiciift reidjUd) befudjt. .god} unb nieber uicttoiferte,

bie Sl\xd)c ^u lieben. Unb be§ i^onifatui§ @eift formte bafür,

bci^ and) ber Sauerteig be» (^nangeltumg fidi geltenb ma^te.

— '^lod) treffen mir ^ier bie ©puren jene§ e()rtüiirbigen

'^.Mrmin, tueldjer einft auf ber 9fteid)enau fo fegen^reid) tuirfte.

3eine Sdjüler burdj^ogen ha^ !^aQerIanb unb griinbeten eine

^Keifte üon Älöftern, i"o 5[Itaic^ (704), SO^onfee, Dfterfjoüen,

'^?faffenmünfter. 3nt baiierifc^en 6od)Ianb mit feinen lieblichen

3een, bie fernab üom betriebe be§ SDkrfte^ liegen, ^ogen in

ftiller 5(nbad)t ^aljllofe SOlöndje ^ur DJ^eJfe. §ier im ^at)er=

(anb treffen i^öonifatiu^^ unb ^irmin ^ufammen, in benfelben

3d)i)pfungen i^res @eifte§. ÜJ^an er^ä^It fogar, ^^irmin fei

nod) nad) 325ür^burg gereift unb l)abe fid) bort mit bem ©r^^

bifd)üf befprod}en. 3^^^ 3a^re öor biefem ift er ^ur emigen

')iu^e heimgegangen.

15. Karl BlarWl mitr ©rc^or Hl.

S3L^äl)renb fo in beutfd)en !Öanben bie rümifd} = !at^ülif(^e

.Hirdje einen (Erfolg um ben anbern erlebte, ging ein tiefer

^iB burd) bie gefamte C£l)riftenl}eit. ^er oftrömifdje Äaifer

^^0 (regierte non 716 an) mollte ^llein^errfdjer fein. S)abei

ftanb iljm bie 9J^adjt ber Äirdje ^inberlic^ im 3Beg. (5r fragte

fid), moburc^ ^3J?önd)e unb 'ißriefter ^auptfäc^lid) über bie

^J^affen beö !iU)lfe§ l)crrfd)ten; ha tarn er ^u ber ^Hntmort:

nid)t ^um menigften burd} bie 9J^Mige üon ^Mlbern unb .SU'eu^^en,

meldje in ben .Slirdjen auf ben IHltären, an ben A^^iinfern unb

'Bc(\i:n aufgeftellt maren. .'pier mollte er einfe^en unb bie

^-^Mlber oerbieten, um bie ^lad)t ber ©eiftlidjen ^u bred)eu.

(ir erlieft ein iöerbot ber Silber unb bee; ^-^ilberbienftec^ (726).

^nfolgebeffeu erl)ob fid) ein gemaltiger Streit in ber gefamten

Aiird)e beö ^JJ^orgenlanbeö. 3ft bie !!8erel)rnng ber i^ilbcr

erlaubt ober nidjt? ha^ mar bie brenneube ^ageöfrage.

'Md] t)a^ ^Hbeublaub mi)d)te fid) in ben Streit, ^er *i^^apft

miberiprad) bem Maifer unb meigerte fid), feinen ßrlaft burd)=

,^ufiil)reu. Cie mar bamalc- Wregor IL ^^(ud) Oh*egor III.

batte fid) fofort bei feinem ^Hmtvautritt auf feiten feiuee '^sor=

gangere geftellt. 'Huf einem .Siird)eutage bebrol)te er alle

Aeinbe ber in ber Ä^ird)e üblidien 'Silber mit ber Strafe beg

xHu»fd)luffeö a\b^ ber fird)lid)en (.^emeinfd)oft (731). (£ine
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berartige ^^lufle^nung gegen feine ^efef)(e fonnte ber Äatfer

nid^t ungeftraft ^inge^en laffen. (Sr na^m bem ^^ap)i bie

ßanbfc^aften am ^briatifc^en 3}?eer, über meiere berfelbe bi^

ba^tn gel)err)ci^t ^atte. Üeberbieö fammette er ein anfe^n(icf)e^

§eer, nm ben nnge^orfamen Untergebenen §u ^üc^tigen. 5(((ein

@(^iff unb SOZannjc^aft gingen in einem furchtbaren 8turm
!(äg(ic^ ^n (^rnnbe. 3e|t räcöte fic^ ber ^aifer, inbem er

bem ^apft eine jä^rlic^e (Selbeinna^me öon 35000 (^otbftürfen

entzog. ^2(ber a(Ie§ fruchtete nic^t§; ber ^apft be^arrte an^

feiner 9Jieinnng. Un!(ugern)eife üerfeinbete er fic^ nocf} ben

Iangobarbifd)en §of in SJlailanb. @in italifc^er ^er^og ^atte

fic^ offen gegen ben Sangobarbenfönig empört. Tregor III.

naf)m benfeiben gaftfreunblic^ auf unb üermeigerte tro^ig feine

5(u§Iiefemng. 9^un belagerten bie ßangobarben 9flom, üer-

^eerten bie gelber ber ßampagna. ^orne^me Sflömer manberten

in bie ©efangenfc^aft unb ujurben bort ge^ninngen, langobarbifdje

^aartrad^t unb ^leibung anpne^men.
3n biefer 9^ot fc^aute fid) Tregor III. nac^ einem ^^letter

um (739). (Sr !onnte fic^ an feinen anbern iDenben, a(§ an

Äarl 9Jlarte((. ©o fc^icfte er ©efanbte ^u bem mä(i)tigen

^er^og; biefe brachten i^m aU ß^rengef^en! bie Sc^Iüffel

gum fjeil. @rab be§ ^etru§, tnomit il)m bie ^füc^t aufgelegt

toerben follte, biefeg @rab mit SBaffen ^u üerteibigen. Äoft=

bare ©aben, befonberg alle möglid^en äteliquien, follten bie

53itte unterftü^en, felbft nac^ IHom gu fommen unb mit feinen

Gruppen bie ßangobarben ju fc^lagen. ^a§ Ujar ein ©reignie.

^ie granfen füllten fid^ ^oc^ geeljrt. ^ag ftol^e ^Jlom flebte

fie um §ülfe an. @ie burd)fc^auten ben ^apft mo^l; fie

merften, ba^ fid) berfelbe an^ ber botmäßigen (Stellung ^^um

oftrömifc^en ^aifer unb p bem Sangobarbenfürften frei mad)en

Ujollte unb ^n bem Qtved mit iljuen, ben granfen, einen ^^unb

f(fließen. @ie follten Älonftantinopel unb SU^ailanb im 3d)ad)

galten unb S^iom beden. tiefer Eintrag tuar beftedjenb für

ein e^rliebenbeg 3^ol!, n)ie bie gran!en e^ lüaren. "^lllein

^arl njar ein befonnener gürft. (Ir toollte ^nn^arten. ^^^"^^"^

mar er mit bem ;Bangobarbenfürften iiÜntpranb aufs freunb^

fd)aftlid)fte nerbunben. 3l)nt l;atte er feinen (SoI)n ^^ippin

(^ngefdjidt, bamit er il)m ben jugenblic^en §aarfd^mucf ab=

ne|me unb il)n baburdj für münbig erfläre. Unb :^iutpranb

l^atte bie ^Mtte erfüllt unb ben §er5og§fol)n föniglic^ befc^enft
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cntlaffen (735). Ucberbie» f)atte er ^axl geholfen, bte "ätaha

• urücf^uid)(agen (739). ^urj: Äaii ^Qtte gar feinen @rnnb,

]\d) anf einmal mit !^intpranb ;^n überwerfen.

^eöf)alb unirben bie piipftli^en ©efanbten mit reichen

(^efrf)enfen entlaffen. ^on friegerij^er Unterftü^nng aber ]\d

fein SSort. iftarl tuollte neutral bleiben, ^er $apft gab

bennod^ bie Hoffnung auf eine ^nnäl)ernng nid)t auf. 3n
einem ^weiten 33riefe fd)i(berte er kaxl feine Sage in fdjtüar^en

^"varben. Tie Sangobarben ^aben i^m a((e§ geraubt, felbft bie

C^efdienfe, metdje i^m- Äar( ^ugefd)ic!t ^abe. ©r fei entfe^lid)

baran unb miffe fic^ nid)t ^u Reifen, demgegenüber unterliefe

ee i^intpranb nid)t, feinerfeit^ ^ar( ju unterrichten; er legte

allen ^ladjbrud barauf, ha^ ber ^apft bie treulofen §er^öge

non Spoleto unb !:8enet)ent in iljrer Empörung beftärfe. kaxl

billigte tiollfommen \)q§> 33ürge^en be§ ßangobarbenfürften unb

meigerte fid), bem ^apft ^u Reifen. Tregor lieB noc^ nid)t

nad). (^r fanbte einen betreuen (740) unb beflagte fid) in

einem 8d}reiben bitter über bie (Snttäufcl)ungen, meldte bie

apüftoiifd)e Äirdje an i^ren ©ö^nen ^u erfal)ren l)abe. ^oll

^sngrimm fdjilberte er bie Klaubereien ber feinblidjen Siruppen,

uieid)e e5 tragen, bie bem ^eil. **^^etru§ gehörigen (^el)öfte

nieber^ubrennen unb ha^ SSiel) fortzutreiben. 3a, er greift

ben ftol^en 5ranfenl)erzüg an feiner (5l)re an, inbem er i^in

bie (Spötteleien ber Sangobarben mitteilt: e§ mi)ge bod) fommen
euer Äarl, ^n bem i^r eure 3^^^^^^)^ genommen l)abt; menn

fie'5 öermögen, fo follen fie eud) bod^ Reifen, biefe ^raufen!

,ll^a§ li^intpranb bem .^arl gefdjrieben, fei einfad)e fiüge; Siaxl

olle fo etmas nidjt glauben. S^ü^reub fle^t er, einen eigenen

^-^unen nad) !JHom ^n fd)icfen, ber fid) genau über bie Mage

unterrid)ten fönnte. (^ine befonbere ©efanbtfc^aft überbrad)te

Aiarl bie !t8efc^lüffe ber römifd)en ©ro^en; biefe erflärten:

fie feien millen^, il)r Untertl)anennerl)ältni§ ^u bem römifd)en

Maifer ju löfen unb .V^arl bie $errfd)aft über alle ri3mifd)en

Btabt^ unb l'anbgemeinben ^n übertragen. 3n ber ST^at!

^Iiom bettelte in ben fläglid)ften ^önen um .^ülfe.

Slüxi empfing bie Wefaubten mit allem ©lan^. (5r ent=

lieft fie reid) befd)cnft. ^Hber bie ^Mntmort bel)ie(t er fid) oor.

ür beriet fid) mit feiiuMU '-Isolf. ^er fd)lienlid)e (Sntfd)eib

lautete oon neuem abfd)lägig. 5ln ben C^h'en^en ftanben bie

'Hrnber; im Innern brol)ten Unruben aue,yibred)en. Ta
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!onnte e§ Äart nic^t mit ben ßangobarben t)erberben. ßr
fümnterte fid) nic^t um bie klagen be§ apoftoltfc^en @tu^(e^.

^er ^apft mar an feiner D^ottage felbft fc^ulb — modjk er

fid) nun auc^ felbft barau§ Reifen!

16* (Btntnit ^fiäii^htii in ^t^tn-^liixmxg^tn

(740. 741).

gür ^onifatiuö tvax ber eben ertt)ä^nte ßanbel jujifdjen

Ö^regor unb ,ftar( üon ben angene^mften golgen begleitet,

^arl ^atte bem ^^apft gegen ßiutpranb nid)t {)elfen fönnen.

5Ieu^erft gerne benü^te er nun bie (S^elegenljeit, bem ^^^apft

jeben ^erbac^t p benehmen, aU würbe er feinblid) gegen if)n

gefiunt fein, ^iefe Gelegenheit njurbe i^m baburdj geboten,

ia^ 53onifatiu§ bem päpftlic^en Auftrag gemä§ fid) nad)

X^üringen begab, um bort t>k notn)enbigen ürd^Iidien (Ein-

richtungen 5u treffen. Unterftü^te er ^ier ^onifatiuö, fo t^ar

er gegen ^Ttom^ Eingriffe gebedt.

Unterbeffen ttjar X^üringen nid^t o^ne !ird)(id)e ^^flege

geblieben, ^onifatin^ ^atte bort^in S03unniba(b entfenbct unb

biefer geujann ber SO^iffionsarbeit immer me()r @efd)mad ab,

arbeitete fic^ tüdjtig in biefelbe ein. Se^t !am ber (Ir^bifdjof

felbft. (i§ ^anbeite fic^ barum, geeignete ©teilen für bie

Grünbung öon 33ifc^of§fi|en ^erau^^ufinben. 3n einem ber

öölferreidjften ©triebe lag ba^ ©täbtd)en isöürabnrg. §ier

^atte er einft geprebigt unb bie SBobanöeic^e gefällt. 3n ber

9^ä^e lag ba§ ^löfterlein ^ri^lar; anwerben! tuar gerabe an

biefeni ^^un!t ba§ Si^olf^^eiligtum be§ ^effifdjen @tamme5 ge-

legen, ^aö 5(nben!en baran Ujollte 5^onifatiu§ üerbrängen,

inbem er 33üraburg ^um d)riftlid)en 5^ifd)offi| mad)te unb

feinen Sanbömann SBitta bort ^nm ^ifdjof nieil)te (f 786).

XI)üringen felbft brauchte gmei 33ifd)offi^e: 3lMir^burg unb

(Erfurt tuurben ba^n getüä^lt unb tüd^tigen äl^ännern unterftellt.

(Ettüa gn berfeiben 3^^^ (740) erteilte iöonifatiuö bem

älteren 33ruber be§ Sßunnibalb bie ^^$rieftenneif)e in ^-öai)ern.

3öie mar benn 3öillibalb ^iel)er gefommen? 2öir fal)en, mie

ber energifdje junge d)lann nad) ':}^aloftiua eilte. Sieben 3at)re

l)ielt er fid) im SDIorgenlanbe auf. ^eine Söallfa^rtöftätte lief^

er unbefe^en, feine ^lieliquie unbeachtet. i)iacl)bem er feiner
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^eibenidjaft c\tnnc\ c^^tijan, M)xk er tüiebcr nad) )Hoiit ^urüd

(729), iinb tuie er uor()er eifritj üon einer Stabt ,^ur aubern

L}cdit \mx, ']o eifrig i^ah er )id) jegt beit mönd)iid)eu Cb(ie9en==

beiten ^in. SBas er t^at, t^at er mit ileib iinb ©eete. 3^^"
3a()re mareit üergangen, ba erfid)r er oon 33onifatiu«. ^er
(£nt]d)(iiJ3 feines jüngeren ^rnber^ reifte if)n; bie IHrbeit in

beutfd)en iianben (ocfte feinen tüanberfüd^tigen @eift. Um t)aQ

Ofterfeft öerlie^ er 9^om, überfc^ritt bie %{pm unb begab fid)

unmittelbar ^u Öer^og Öbilo, bem er uiedeid^t empfohlen n»ar.

(S§ traf fid) ^iibfd), bof3 ^onifatiu^ eben bomals öon einem

bat)erifi^en trafen ein !(eine§ @nt §um ©efc^en! erhalten

^atte. @^ rvax eine tualbige öö^e, mit einem SD^arienürdjlein

gefd)müc!t. (Sic^ftätt, ^ieg ber Ort, megen ber umliegenbeu

prad)tt)o((en @i(^enn}älber. ^onifatiug übergab biefe 3[öalb'

fapeUe be1n eifrigen Wönd). (Er tpoüte öielleidjt eine ^^vobc

mit it)m madjen. SSiIüba(b beftanb biefelbe; fc^on nad) einem

3a()re meifjte iftn ber (Erjbifdjof ^um !s8ifc^of§amt, menn er

i^m anc^ ^nnädjft feinen ©prengel für feine ^^(mtemirffamfeit

anmeifen fonnte.

3m felben Ja^re (741) t)atte ^onifatinö and) bie brei

:l^ifd)öfe für bie obengenannten Jöiötümer gemeif)t, nnb ah
trener Wiener be§ päpft(id)en ©tnl)(eö beri(^tete er fofort nad)

9fiom über feine 2Ba()I. @rft menn ber "^^apft biefelbe beftätigt

{}ahc, fo meinte er, mürbe feinen (Schöpfungen Dode^ iieben

tier(ie()en fein. 3n 9^om {)atte ein neuer ^^apft bie ,6errfd)aft

angetreten: 3«d)aria§ (741 — 752), ein ©ried^e üon (Geburt,

unb fing, mie fein isöol!. ^^ouifatiuö t)erfid)erte if)n feiner

Uüllften Uutertt)äntgfeit unb feinet unermüblid)en (Eifers für

ben fatf)ü(ifc^en (Glauben unb bie (Einl)eit ber ri)mifd)en .Uird)e.

3ad)ariai? erteilte in einer !!Öu((e (743) bie (^enel)migung ber

getroffenen C£inrid)tungen. (Er fpielte jebod) barauf an, t)a)\

nad) fird)Iid)en Satumgen Sifd)offi^e nid)t an fleinen 8täbten

ober gar ^i)rfern errid)tet merben bürfen. ^amit mollte er

offenbar fofort an ben .öanblnngen feinet (Er^^bifd)ofö etmas

ausfegen — mie !(einüd)! (Tregor IIL bätte bies bem uer-

bienten 9J^ann gegenüber nic^t gemagt, unb meun, fo bätte er

fofort ge,^eigt, mie er e^ bütte anber§ mad)en fönnen. Unb
^^onifatiuö, biefer ängftlic^e unb beforgte SlJ^ann, blatte alles

fo reiflid) übermogen! ^a mnjlte ibn ein fold)er ^abel oer-

le^en. ^>^ad)arias gebiirbete fid) fofort als ber „.s;-)err" unb
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lieB feinen ©r^bifdjof bie mtterqeorbnete Stellung fii^)Ien.

^efto benüittgenber mugte für i^n ber @ang ber (Sreigniffe

in X^üringen werben. dJlit bem feierlid}en ^ombaft, tüelc^er

in ber Ülebetüeife ber römifc^en Butten beliebt njirb, ^atte

3a(f)aria§ erflärt, ^a^ e^5 niemals irgenb jemanb erlaubt fein

bürfte, auf irgenb eine SSeife ba§> umjufto|en, tva^ er hiermit

feftgefe^t f)abc. „Sßir ^aben bie§ ^um feften ^efc^Iufe ert^oben

fraft ber 5(ntorität be§ feiigen ^Jßetrng.'' Unb !aum ^atte

bie§ ber ^apft gefc^rieben: ha mußten jmei ber oben genannten

Sprengel ttjieber eingeben; ^üraburg unb Erfurt üerloren

il)ren iBifrf)of: tt)arum? ift nidjt rec^t aufgeflärt. Sebenfall^

I)atten be§ ^apfte§ SBorte uienig genügt, unb Jüenn aud) ein

3ad)aria§ fie au^fprac^. ^a§ befte, ma» er je^t t^uu fonnte,

uiar, \)a% er fd)tt)ieg.

17. (Bv]ltx hnxi^iiitx Mtttimiaa (742).

Unterbeffen mar im granfenlaub eine getualtige 5(enberung

eingetreten. Äarl ^atte fc^on einige 3eit gefränfelt. @r fonnte

fein 8d)(o^ an ber 3fere nic^t me^r oerlaffen. 9^oc^ oor

feinem 4obe f)atte er ber liftigen (St)ana()i(t nad)gegeben unb

tt)oI)I o^ne ben Beirat ber (^ro^en bei ber Verteilung beö

^Keidje^ and) i^ren @o^n @rifo berücffid)tigt. SDann oerfiel

er in ein ^eftige§ g^ieber. @rft 50 Jva^re olt, entfc^Iief er ju

Äierft) am 21.' Oftober 741. ^ie beiben @öf)ne teilten fid)

in ha^' Mndj. Älarlmann erhielt 5(uftrafien, ^^ippin DIeuftrien.

^em @rifo mar eine fleine ^errfd^aft innerf)alb beg Üleid)eö

^ugebadjt. 5U(eiu bie riinfefüdjtige 9}lutter ftiftete i^ren So^n
auf; biefer griff ^u ben Iföaffen, mürbe aber balb gefangen

genommen. 8ein (Srbe mürbe geteilt, 8üanaf)ilt mu^te in§

Älofter gel)en. '^od) füllten fid} bie beiben trüber nod)

nic^t fid)er. ©ie mollten niemanben einen fc^einbar rcd}t§^

gültigen Vormanb ^um .Kampfe gegen fie laffen. ^e^ljalb

festen fie (Sljilberid) III. an^ bem DJ^erooingergefc^ledjt auf

ben ,Uönigc^tl)ron unb begnügten fid) mit ber |)au^meiermürbe.

isBeibe dürften manbten fic^ fofort ben fird)lid)en fragen

in it)ren ^eidjen ^u. Älarlmann, maf)rfd)eiulid) im Älofter

©t. ^eni§ auferjogeu, ^atte fid) an^ jenen Xagen eine leb=

^afte Xeilnal)me für alle fird)lid)en ^^Ingelegeubeiten bemal)rt

unb mar fogar felbft üon einem i^uc^ ^um 3}?önd)tum nid)t
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frei. Iro^bem an aUen ©renken bie ^einbe ftanben, furchte

er bereite für Drbnunn in feiner Slixdji. ^iefe \mx aller-

bincj^ me^r alö ui)titv %ib:^ bem 9)hiube älterer S^'i^iif^"

fonnte man f)i3ren, baj^ fcf)on mel)r al^ 80 3a^re fein .Hinfjen^

tag, ntef)r c^eftalten tnorben fei. ^on einem (5r^0ifd)of mnfete

man nic^t^; üiele ^^ifcf)offtiiI)(e umren nnb blieben nnbefe^t;

öon einer i^enauen 3prenge(einteilnng mar niri^enbö bie 9iebe.

^ie ^^ifd)i3fe maren ^nm (.]ri)Bten ^eil ()abfücf)tige 2akn,

me(d)c if)re "»^frünben ^ö^er fdjü^ten, aU ba^ Seil i^rer

^farrünber, ober üerbu^Ite C^eiftlic^e , me(d)en nid)t§ me^r

l)eiUg mar. (Sin ^ifd)of namene Wiio befaB 40 3af)re (anc\

l)inbnrd) ,^mei ^^i^tümer nebeneinanber, benn Marl ^atte über

biefelben bnrdjane millfürlid) nerfüt^t. 3ener 93li(o batte nie

eine firdjlidje Si^eifte empfant^en. ©eine greube mar ber ^riec;,

fein ^^(nfentbalt ha^ ^ai^er. " ^ntiiberaK t)errfd}te fittlic^e ^'er=

mdbernni^ in ()obem (Araber offen trieb man Un;^nd)t, bie

5^ifd)öfe iv^ben fic^ c^roftenteil^ ber Xrnnffndjt ^in. Slaiun

mar bie ^iJK'ffe c\ck)m, fo mnrbe ba^ 5(mtö!(eib mit bem

^a^bi^emanb oertanfdjt. ©änbe, meldje bie ()eil. §oftie in

|)ä'nben bielten, fcijenten fi(| nic^t, in offener gelbfd;lad)t ^(nt

t)on (ibriften nnb .Reiben ^n lier(^ieBen. Äur^: eC^ faf) r)eil=

(o^ an«.

,Siarhnann mod)te fo(d)e ^iM'tänbe nidjt (äni^er bntben.

(2r fe^te fid) mit ^^onifatin^ in^5 (Äinoernebmen. tiefer fonnte

W)on im ;v^-ü()jaf)r 742 frol) nnb glüdlid) bem ^^^apft fdjreiben:

„Marimann, 6er,^oi"j ber Jranfen, berief mid) p fid) nnb

forberte mid) anf, in ben Xeden be^5 ^ranfenreidjev, meld)e

ioiner .sperrfdjaft nnterfteüt feien, einen Mirdjentai^ ^n l)alten.

Vlnd) oerfprad) er, bafj er bie Jyrijmminfeit in ber Mird)e,

meld)e fdjon lange ^^eit, länger alö 60 ober 70 xsal)re, nnter-

briirft nnb ^erftört ift, etrna^ reinigen nnb förbern mollte."

^-ß>e(d) ein meitec> Vlrbeit^^felb tljat fid) ba mit einem ""Mal bem

alten (ir.^bifd)of anf! Änibrbaftig! man fönnte meinen: jet5t

gebe bie ^Hrbeit erft red)t an! Xenn bier mnftte '-^onifatine

^Keformator im grof^en 3til merben. 5^ie ^Keform ber frän=

tiid)en Mird)e mar mid)tiger al^ alleö. konnte ber bejabrte

•iDtann fid) nod) an biefee "B^^xt magen? C2r fragte fid) nid)t

lange bariiber. STie CSreigniffe riffen ibn mit fid) fort. 6einc

iiräfte uerboppelten fid). iefto nnangenebmer mar e-5 ibni,

\>(\\] ber '4,^apft gerabc iet3t mit einer Vlntmort jogerte. ;Vid)aria>5
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öerftanb offenbar bte beutfd)e Sage nidjt redjt. !:öonlfattug

iitu^te, fo fd)tr)er eg i^m anfam, felbflänbig f)anbe(n.

(Sr beriet fii^ mit ^arlmann, unb biefer fc^rieb auf ben

21. 5lpri( -742 einen ^ird)entag au§. 2Bo berfe(be abge!)alten

tDurbe, ift nic^t befannt. Sonifatinö erfdjien, aber feine^tüegg

al§> päpftlidjer 3^i!ar, melc^er aEe§ leitete unb anorbnete.

Äarlmann, ber ^er^og ber granfen, f)atte bie 3]erfammhing

berufen; Ä'arlmann leitete biefetbe. @r trar ber oberfte §err

ber fränüfd^en Slirc^e, unb and) biefer ^irc^entag fonnte nur

beratenbe ©timme abgeben. @r ujar e§, n?e((^er ben ^efdjlu^

fa^te. ^e§ "^^^apfte§ Q^\^^^ ^nit feinem SSorte (Srmäf)nung.

^(uc^ bie ^erfammlung tüar gemifd^ter D^^atur. @g nal)men

an berfelben nic^t bIo| ©eiftüc^e teil, fonbern ebenjo red)t^

mä^ig bie rtjeltlic^en ©ro^en. Sei, S3ifci^öfe erfdjienen fogar

in anwerft geringer 5(nga{)I; brei an^ Reffen := Xf)üringen,

au^erbem §ebbo üon ©trapurg unb SRagenfrib non Äöln:

bie§ tnaren alle, ^ie fdjträbifd^en S3ifc^öfe fonnten nic^t

fommen, Xütii ^ier ber ^rieg im @ange mar; bie 33ifc^iöfe

SO^ilo öon ^rier unb @emilip öon ^lain^ mollten nidjt

!ommen, meil i^nen biefer römifc^e ©inbringling grunbüer^opt

mar. ^a§ @an§e mar alfo meniger ein Äirc^entag, aU ein

9^eid)§tag, berufen §ur Söfung üri^lidjer fragen.

9J^an mollte SJia^regeln ergreifen, um ben fatljolifd^en

Glauben ju ftärfen unb ba§> ^olf^leben ju lieben. Tlan

glaubte guerft nic^t§ 33effereg t^un ^u fönnen, al§ einen (Sr^^

bifc^of §u mahlen. SBen anberg follte Älarlmann mäl)len, al§

ben er fc^on berufen ^atte: 33onifatiu§? 3l}n, „ben Senbling

be§ l)eil. ^ßetru^", beftimmte er bemnad) ^um (5r^bifd)of in

feinen ßanben. ^ann mürben ben 3^ifd)öfen il)re ^erpflid)^

tungen ernftlid) öorgeljalten unb bie 'ißriefter ^u treuem @e^

Ijorfam gegen biefetben unb genauer ^^lmt§fül)rung unter il^rer

5luffic^t ermahnt, ^or aHem mollte man abgegrenzte ©eel=

forgerbe^irfe fdjaffen: feiner follte bem anbern in fein Gebiet

l)inübergreifen unb umljcr^ieljenbe ^^ricfter follten (möglidjft)

nidjt pgelaffen merben. Strenge Qxxdjt follte ge^anbljabt

merben. Unfittlidje @eiftlidje Ijaben i^re ©teile oermirft.

Meine SBaffen burften oon iljuen getragen merben. ®a§
Sagen unb Um^erjdjmeifen mit §unben, fomie baio galten

oon galfen mirb verboten, ^amit fidj bie ^^^riefter Ijübfdj in

^äd)t nehmen, follten fie, mie bie DJ^ondje, Älapu^en tragen.
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an tücldien jebermann xijxm Btanh erfenuen fonute. "änd)

t)a^ !!l^oIf^Ieben ocriiidjte man auf eine ^ö^ere Stufe djrift^

Iid}er ©efittung ^u (jeben. Ülod) mürben f)eibuifdje STotenopfer

gefeiert. So^beuter uub SSa^rfager f)atten §a^(reid)en ß^i^'^itf-

i?{mulette fanben reid)Iid)en "äbia^; ßouberei jeglid)er '^rt ging

im (gdjmang. ^or ben ^f)üren c^riftlidjer ^ird)en fd)lad}tete

man Cpfertiere ju CE^ren ber d}rtftlid)en ^eiligen: ©ö^enopfer

in neuer gorm! '^11 ha^ jodte anberio tüerben. ^ie !ird)=

lidie DJ^ac^t, meinte man, reiche nic^t §u, ben '^(berglauben unb

Unglauben auszurotten. ^eS^atb ujurbe bem ^ifd)of bie

.g)üife be» trafen ,^ur Verfügung gefteKt.

XieS rtjaren bie 53ejd}(üffe jener fleinen ^^erfammlung.

(Sie i)atit groBe '»^läne unb mollte eine grünblidje Äird}en=

reform, ^er ^^apft ^atte fid) freiließ bie <Bad)c anbers ge-

bad)t. @r ernjartete, ^a}^ isBonifatiuS als fein 3(bgefanbter bie

S^erfammhiug leiten unb bie 3^efd)tiiffe fäffen follte. (lin

berartiger ^efdjlu^, fid) bem päpftüdjen Senbling in Ü^egelnng

inner!ird)(id)er 5(nge(egen^eiten Dod unb gan^ ^u untennerfen,

fjätk bem 'ißapft meit me^r gefallen, ak alle jene li3blid)en

5Ibfid)ten. 5((lein bertei ©elü'ften ftanb ber ^er^og im SSeg.

üx na^m gar feine Mcffid)t barauf, ha^ ^onifatiuö bereite

nadi päpftiic^em ^luftrag (5r;^bifd)of mar. (^r ernannte i^n

üielme^r ba^u au5 feiner eigenen 9)^id)tooüfommen()eit. ^^(ud)

jene brei 53ifd)öfe in X^üringen=§effen i)atk ^onifatin-^ ^mar

gemeint: ^arlmann begnügte [id) aber nid)t, fie einfad) §u

beftätigen, er ernannte fie erft ju ^ifd)öfen. ^onifatiuS fügte

fid); er mar öon feinem 0?ed)t überzeugt unb I)ätte, meil eS

ibm ber ^ißapft üerlie^en, baoon ©ebraud) mad]en fönnen.

Cir mollte fid) jebod) nid)t barauf fteifen. ^^sielmeftr mar eS

it)m um bie ^adjc ^u t^un. Xie fränfifd)e .Slird)e follte ge^

orbnet merben. tiefer ^^(ufgabe gab er fid) ooll unb gan^

l)in. (£r fa^, mas er erreid)en fonnte, nämlid) eine ^Heform

ber Äird)e im meiteften Umfang, (^benfo fal) er ein, bafs er

Aunäd)ft bie 5lnerfennung bey *»^>apftee als oberften ^)\id)ter!o

über jebe fird)Iid)e 5(ngelegenl)eit nid)t erreid)en fi)nne. -i^arum

ftanb er baoon ab. Uni) nod) eins! So uneutmegt iöoni=

fatius baran feftliielt, baj^ bem '^^apft bie red)tlid)e Cbergetoalt

über alle 2anbestird)en ,^ufomme, fo ^loeifellos ftanb ibm fclbft

eine fittlid)e Reform l)öl)er, als bie (£ntid)eibung einer ioldien

^ed)tsfrage. (Sine uerlotterte .Slirdie mar ihm ynuiber, unb

10*



— 148 —
modele fie auc^ beti $a^ft aU oberften ©c^tebsric^ter ati=

erfenneti. Sa, er mochte tiorau^fe^en, ba§ feine 5trbeit and)

in biefer S^tiditun^ nic^t t)ergeben§ fei. (Sr bahnte ben 2Beg,

auf it)e((i)em ber ^apft fic^ auc^ biefe fränfifc^e Äird^e unter*

t^an mad^en fonnte. @r t^at bie S^orarbeit ju einer neuen

©eftaltung ber ^inge, begnügte fi^ jeboc^ mit biefer 5Sor=

arbeit, ^enn er ttJollte nic^t§ übereilen. 5([(mäf)Iic^ follte bie

frän!ifd)e ^irdje in ein neue§ ^bf)ängig!eit§t)erf)ä(tni§ üoiii

^apfttum ^ineinnjadjfen. ^iefe§ 2öoii)§tum galt e§ ab;^un)arten.

18, mupraftrxii^ m)trkramlt^« tr^a 3mxxfafxxx$.

^er @r§bifrf)of ^atte öon bem Äird)entag nid)tö anberes

niitbelommen, aU eine äJienge üon 5(ufgaben. Sßie ujurbe

er biefen gered)t? ^ie S3ifd^5fe unterftü^ten i^n nicf)t.

S)enn bamit {)ätten fie fid) meiften§ ii)r eigene^ 5lbfe|ung5*

urteil unterfd)rieben. 5lm nteiften machten jene beiben raiber-

fpenftigen ^irc^enfürften in SJlainj unb Xrier ju fd)affen.

@ie waren noc| ^u inäd)tig, a(§ ha^ man unmittelbar gegen

fie ^ätte t)orget)en fönnen. ^ie altfränüfc^en S3if(f)öfe in^=

gefamt brad)ten öonifatiu^ ba^ größte 9Jii§trauen entgegen.

@§ ujar i^^nen burc^aug unangenel)m, ba^ je^t am §ofe,

Xüo fie bi^^er bie erfte Sftolle gefpielt l^otten, ein römifc^er

(Srjbifd^of in l)Dd)ften Knaben ftanb. @ie beurteilten bie§

a(§ einen 5lbfa(I be§ §errfd)er^aufe§ oon feinen altbett)ä()rten

(SJrunbfä^en. 3Ba§ ging fie, bie granfen, biefer ^Ingelfac^fe

an? @ie fjatten eine mäd)tige ^ird)e gef(Raffen unb überall

miffioniert: xoa^ braui^te il)nen biefer neue (Srjbifc^of brein*

jureben? '^a^u foüten fie fid) öon il)ren Siebling^neigungen

trennen, ben ^rieg unb bie 3agb aufgeben? ®ie xvaxen

entfd^Ioffen, fic^ ben 33efel)Ien be§ neuen (Srjbifd^ofg nid)t

ju fügen; mochte er l)ingel)en, n)ol)er er gefommen. ^er
§au5mcier ttJürbe bann fc^on irieber S^ernunft annel)men.

5111 biefe unluftigen 93ifd)öfe f^loffen fid) ju einer ^artei

jufammen. @ie madjte fid) breit mit i^rer 5(n]^änglic^!eit

an§ SSaterlanb unb tt)arf bem Sonifatiu§ überall Steine in

ben Sßeg. @elbft perfönlic^ mar er nid)t au§er @efal)r;

nur bem t^atfräftigen @d)u|e, weld^en i^m ^arlmann an=

gebei^en lie|, üerbanfte er fein Seben. ^ie§ mar überhaupt

für§ erfte ber ein^^ige ßJeminn tion jenem Kirchentage, ba^
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^onifatiu» ben 6d)ug be§ roelttic^en 5lrme§ ju geniefeen

latte. C^ne biejen f)ätte er faum an feine 2(ufgaben ^eran=

ireten fönnen.

33onifatiu§ ^atte unenblid) öiel ^n flagen. (Sr fc^rieb

an feinen greunb Hantel „üon ben falfc^en ^rieftern unb
.penc^Iern, n)e(d)e gegen @ott roiberfpenftig finb nnb fic^

ielbft öerberben, foraie ha^ Saientiol! burc^ eine 9)ienge üon

'2(ergerniffen unb Srrtümer mancherlei 5(rt oerfü()ren, inbem

fie fpred)en mit be§ ^ropf)eten ^ort: griebe! griebe! unb

ift boc^ fein griebe!" @r i)aht fic^ immer nur bemü{)t,

„ben ©amen be§ 2öorte§, t)ü^ er au§ bem (Sc^o§ ber

apofto(ifd)=^fat^oIif(^en Äird)e empfangen ^attt", ju oerbreiten;

aber „jene föeten Sold) barunter unb
fnetten jenen guten

Samen ju erfticfen ober in ein (5Jiftfraut um^uroanbeln."

^r pftanje; jene fu(;^en „auszuraufen, bag e§ oerborre",

gefd)roeige, ba^ fie „feine Pflanzungen begießen mürben".

Unenbüd) öiet mad)te bem ängftüd)en SJiann fein eigene^

v5)cmiffen ju fc^affen. @r l)atte ja einftenS bem $apft ge=

fdjrooren, mit mettlid) gefinnten ^rieftern in feine S3erü()rung

ZU treten. Unb Do^ mugte er am auftrafifc^en §ofe üer=

meilen unb mit jenen ÜJiännern t3erfef)ren. 2Sar bamit nid)t

fein (Sib gebrod)en? Sn biefer pein(id)en 5(ngelegen^eit ging

er feinen alten greunb SE)ünie( um fad)bien(id)en ^Jtat an.

Xerfelbe üerftanb e§, mit milber SSeig^eit fein jerriffeneS

.perz z^^ tröften. (Sr oermieS ben greunb auf bie ^eiligen

unb ÜJ^örti)rer, roeldier 2o§ auf örben eitel 33ebrängnt§,

im §immel jeboc^ ber reid)fte ßo^n nad) @otte§ 35erl)ei|ung

fei. ©olange bie 53ebrängni§ auf (Srben mdl)re, gelte e§

für ben C£l)riften, fic^ ru^ig barein zu ergeben. §atte bod)

Xanicl felbft megen feinet förperlic^en SeibenS ba§ 5lmt

aufgeben muffen; ba oerftanb er au§ eigener iärfal)rung

boppelt troftreid) z" ^eben. ^iefelbe ©ebulb, meiere man
mit fid) felbft i)aht, muffe man eben mit ben anbern gleicher-

lueife l)aben. (Il)ebred)er unb 3)^enfd|enmbrber feien priefter-

ud)er SBürbe zroeif^Ho^ unmert. Vlllein e§ fei nun einmal

.iid)t möglidj, jebe förperlid)e 33erül)rung mit fold) unroürbigen

;*lmt§brübern ^n üermeiben. (£r beruft fic^ auf ^^auli ÜSiovi

1. ßor. o, 10: man müfete aug ber SBelt gel)en. roenn mau
^ie falfd)en S3rüber meiben mollte. daneben erinnert er an
ba§ 'JGBort be§ ^ird)ent)ater§ 5Iuguftin, melc^er e» al§ oer=
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berBüc^ett §0(i)mut bejetc^net, ttjenn ftc^ jemanb öon Unreinen

abjonbert, aus togft, er möd^te öon i|ren ©ünben beflecft

tüerben. „@inb boc^ reine unb unreine 5^iere in bie 5trd)e

gegangen." „(S^riftn^ ift nic^t gefommen, bie ©erec^ten ju

rufen. (Sr i)Qt fic^ mit ^ötlnern unb ©ünbern junt gemein=

famen Tlai)i niebergelofjen." ^e^^alb folle S8onifatiu§ ge^

troften Wnte^ am ß'önig^^of öerfel^ren. Sa! t)a^ fei gerabeju

feine ^flid)t; ber Obrigfeit muffe ber ß()rift untert^an fein.

5(eu^erft merfttJürbig ift ber S3rief, tneil er hk 9^otIüge au§

päbagogifc^en 9fiücffiepten em^fief)It. Daniel frf)rieb: „3^^

red^ter 3^^^ if^ ^^^^ nü^üd)e ^äufd)ung anjumenben."

^etru§, al^ er in totioc^ien tjeui^elte, "ißauIuS, aU er ge=

lobte, fein §aupt feieren ju laffen unb aU er ben ^imotl^eus

befc^neiben lie^, geben bafür ein Seifpiel ah. So, ,rber

§err felbft ^at getäufd)t" — ba er „fi^ ftettete", aU wollte

er njeiter gef)en (in @mmau§), Da er lange fragte, mer au^

bem großen Raufen fein ^leib berül)rt l)aht, ttJöl^renb er es

boc^ miffen mußte, enblicf), ha er nac^ bem @rabe be§

Sajarug fragte, obgleii^ e§ i^m befannt mar.

Dljue 3^^^f^^ mirhe biefeg (Schreiben berul)igenb auf

S3onifatiu§. ^ie Slnerfennung, meiere il)m ber ältere greunb

angebei^en ließ, erfreute il)n. §atte bod) S3onifatiu§ !aum
einen anbern greunb me^r, ber il)m fo vertraut mar. ^er
je^ige ^apft lie^ feinen perfönlic^en ^ebenfen fein Cl)r.

(5Jel)obenen 9J?ute§ nal)m er hk Arbeit mieber auf. ©^
gelang \i)m, eine fReil)e üon S3ifcl)offi^en in ^uftrafien mit

tüdjtigen SJiännern ju öerfel^en. SSerbun, Utred^t, Süttidj.

(Bptkx fteüten georbnete Sprengel bar. 3n 3Äe§ beftieg

S^robegang ben Sifc^offtul^l, ein abeliger |)err üon großem

Einfluß, ^eben feiner ^irdje erbaute biefer eine geräumige

SSo^nung, um l)ier alle M ber @tabtfird)e angefteüten

@eiftlid)en unter feiner 5Iufficl)t ju ^aben. 5llle§ mürbe

gemeinfd)aftlid) betrieben: bie 5Irbeit mie \)a^ (3^htt} man
aß miteinanber, man fd^lief in großen (5d)laffälen. ^aburd)

mürbe (Sl)robegang @rünber ber fogenannten ^om!apitel*)

(760). (So ging ha^ SSerf be§ ^onifatiu^ feinen rul)igen

@ang unb tüd)tige äJ^änner unterftü^ten baSfelbe.

*) 2)omfQpitet öon Som = ^qu§. Äapitetflube ^tcfe ber Saal, in

tuetdjrm ber 33if(^of febcn SJJorgen nad) ber 9lnbQd)t feine ©eiftlidjen
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19» S^trntBt trattrrfin* Ktrd|enta0 (748)»

^uf ber testen Sßerfammlung ^aüt man befc^toffen,

jd^rüc^ einen Äirc^entag ju Italien. @§ mnfete fi<^ nun
Jeigen, ob btejer Sefc^tu| nic^t btofe auf bem Rapier ftanb.

^em 5lnfet)en Äar(mann§ toax e§ §u banfen, ha^ t^at\ädi)iid)

am 1. Wäx^ ein ^meiter ^irc^entag abgehalten tnurbe. Wan
tarn im §ennegau jufammen unb ber ^önig räumte fein

©c^Io^ Seftinne^ (unweit be§ (Stöbtc^enS 33inc^e) für bie

Si^er^anbtungen ein. ^uc^ bie^mal famen neben ben 33if(f)öfen

Sbelleute unb ©rafen be§ ßanbe§.

@» mürben mid)tige S3eftimmungen über \)a^ frän!ifd)e

^ird^engut getroffen. ®er §auptgrunbfa^ ber fat^oüfc^en
^

Äirc^e in biefer Sfiic^tung ift ber, ha% fein Xdi be§ fcrdjen*

gute§ üeräufeert merben barf. S^Jun benfe man fic^, roie

Diele <Sd)en!ungen unb 3[^ermäc^tniffe in ©aüien für bie^

ÄHrcf)e gemacht mürben: fonnte fic^ boc^ jeber mit (Sd)en!ungen

S5erbienfte um hk einftige @elig!eit ermerben! 35on all

biefen Gütern burfte nic^t§ üeräu^ert merben. ^ein Söunber,

ba^ am (Snbe be§ fiebenten 3a^r^unbert§ ein gan§e§ ^rittteil

beg gefamten @runbbefi|eö ^irc^en* unb ^loftergut gern orben

mar. 2Bo fotlte nun Äarl SJlartell ju feinen Dielen Kriegen

ha^ ÖJelb lierne^men? @r fonnte nid)t anber§, aU einen

^eil be§ ungel)eueren ^irc^enguteö in Slnfpruc^ nel)men.

Statt \>a^ er feinen Derbienten Solbaten 6olb au^bejaljlte,

mie§ er benfelben ©runbftücfe be§ Äird^engute^ an, meiere

fie ju lebenSlänglid^er ^^u^niegung bel)alten burften. Äarl^

mann, m5ncl)ifd) gefinnt, l)atte im erften (Sifer ben allgemeinen

93efc^luB gefaxt (742), ber tirc^e il)r entfrembeteg (5Jut

mieber prücfjuerftatten. 5ltlein er mu^te fid^ fofort baöon

überzeugen, \)a^ bie» unmöglich in biejem @inn gefd^e^en

fonne. SJianc^e Kriege maren ju fül)ren, bie Sanbe^gren.^en

mußten gefiebert merben: ha^ atle^ foftete (5Jelb. ©omit
erflärte er je^t, ha'^ er genötigt fei, einen 2;eil beä ^irc^en*

öcrjammelte unb ifjueu ein Äapitcl ou^ ber Schrift öorfo!?. Gr fnüpfte

an ben qelcjenen '!?(bid)nitt feine 'DJiaönungen unb luä^Ite meiften^ ein

Stopitel QU5 beni Seoiticuö = beut 8. ^ud) aJto[i^. 3?a^er bie IjReben-^art:

jcnianbeni bie Sebiten ober ben %eit lefen.
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gute§ jurücf^ube^alten. ^öniglidien Untert^anen tüurben

eine D^lei^e !ird)Iirf)er ©iiter jur (eben^tängüc^en S'iufenie^ung

^ugefc^rieben. ^afür mußte ber ^irc^e Qin^ entnd)tet werben,

unb jtüar ein ttjeit ^öl^erer, aU ber fonft üblidje (12 ©ilber^

benare ftatt ber üblid^en 3—10). ^ie ^irc^e ftanb fic^

atfo gar nid)t übel bei biefer 5(norbnung. ^am e§ if)r

aud) nic^t ju, bie Sf^u^nießung jetüeilg abzutreten, mar bie§

öielme^r rein ©ad^e fönigtic^er 5(norbnung, fo njar bod)

ber (Sntfc^eib ein gan§ biöiger. ^enn i^r Sefi^rec^t würbe

nollfommen anerfannt unb nur in ber S^ottage ein Ztii be§

@ute§ öerraenbet. ^arlmann tüar noc^ anwerft juüorfommenb.

@r befd)to6: „bie ^irc^en unb Softer, beren ^Sermogen auf

folc^e SSeife an !önig(id)e Untertfianen öertie^en ift, foüten

nie SO^anget noc^ 5lrmut leiben, fonbern menn bie ^tot

brängt, foll ber ^irc^e ber üoüe S3efi^ jurüderftattet

irerbeu:
"

33onifatiu§ freilid^ ^attt Qthad^t unb gefjofft, ^arlmann
lüürbe feinem alten @ntfd)Iuß treu bleiben, iiod) irar er

nic^t fo „öerrömert", \)a^ er ben frönfifd)en ©taat um ber

!at|oIifd)en gorberungen tt)illen l)'ditt bem Untergange preis-

geben motten. @r fc^mieg alfo. ®ie frönüfc^en ÖJeiftlic^en

ftanben üon öornljerein auf üatertänbifc^em 8tanbpun!t.

@ie bittigten hk 3J?a§rege(n ^arlmannS öon ganzem §erjen..

^ie übrigen S3eftimmungen be§ Kirchentages miebert)olen

bie früheren Söefd)Iüffe unb bringen auf eine ftrenge Kirchen*

jud)t. (Srmä^nt mag nod) ein 5(!tenftüd merben, mefd)e§

jebenfattS aus jener Qtit ftammt, menn eS aud) nid)t gerabe

auf jener ^erfammlung aufgefegt mürbe. (£S ift eine 5Ib*

fc^mörungSformel, in meld)er ber ()eibnifd)en i)reieinig!eit

Suotan, ^onnar unb Qin ber 5lbfd)ieb gegeben mirb. Un*
mittelbar baran fc^ließt fic^ ha§ d)riftlid)e S3e!enntniS in

gorm öon grage unb 5lntmort. @S lautet:

Gelobistu in got almaethigau fadaer?

Ec gelobo in got almaethigan fadaer.

Gelobistu in christ godes suno^
Ec gelobo in christ godes suuo.

Gelobistu in balogan gast?
Ec gelobo in balogan gast.
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20. Baitnifdl^ ©n1|ällntp (748).

'änd) bei biefem Kirchentage f)atten bie bai)erifd)en

33ifc^bfe gefehlt, mt bei bem erften. ^arau§ lafet fid)

fdjliefeen, bafe jmi)d)en ^aijern unb bem 9f?eid)e nid)t atte»

jo ftanb, tüie e§ fodte.

Cbilo lüar jiuar mit ben beiben granfenfürften öer-

fd)tüägert. ^^5ippin§ ©(^»efter S^iltrub tüar feine ©ema^lin.

5hic^ glitte er ben Untertf)aneneib gefc^rooren. ^^ic^t^befto--

lucniger rcoUte er unabhängig werben. 3n feinen 5lbern

rollte fürftlic^eg 33hit. Um einige §(u§fid)t auf ©rfolg ju

^aben, ^orc^te er I)erum, ob er nid)t irgenbroo Unjufrieben=

f)eit erlaufenen fonnte. S^afc^ jog er bie ^eibnifc^en ©ac^fen

auf feine (Seite, ^er §er§og ber 5(Iamanncn mar balb ge='

roonnen. 8elbft bie ©laoen fagten Unterftii^uug ju. ©o
begann er ben Krieg unb pacfte bie fränfifc^en §au§meier

öon jroei (Seiten, inbem er ben ^erjog ber 5(quitanier über^^

rebet i)attt, Hxd) einen Einfall in§ ßoiregebiet bie §errfd^er

im eigenen Sanbe ^u fc^reden.

Sefonbere 33ebeutung erf)ie(t biefer Krieg burd) bie

(£inmifd)ung be§ ^apfteg. tiefer fd)idte einen eigenen ®e*

fanbten nac^ ^at)ern. Se^t, meinte er, fei ber ^ag ge*

fommen, ba fic^ ber ^^apft am granfenreidt) für bie abfd)Iägige

5(ntmort räd^en !önnte, metdje \i)m beim Streit mit t>tix

Öangobarben oon $ari§ ,^ugegangen mar. ^(Ciein 3*^<^^^iö^

t)ätte bebenfen follen, meld)en ©inbrud ba^ auf S3onifatiu§

mad)cn mufete, ba^ er nad) 93al)ern einen ©efanbteu fd)idte.
^

^amit lag c§ !(ar unb offen om ^ag, ba^ ber $apft mit

bem empDrerifd)en §erjog gemeinfame ©ac^e mad)te. 3J^et)r

t)ätte ber ^apft maf)rf)aftig nid)t t^un fönnen, um S3onifatiug

im granfenlanbc ,yi Derbädjtigen; er felbft gab bamit ben

^einben feinet CErjbifc^ofg am fränfifdjen ^ofe bie fc^neibigfte

^Ä^affe in bie §anb. ^oc^ ma§ flimmerte fid) ein goc^ciriaS

barum! SSa§ fümmerte er fid) überhaupt um bie ditdjit

feinet (Sr5bifd)of§! JsBonifatiu^ f)atte bie bai)erifd)e Kirdje

geftaltet. 3^m mar fie nad) päpftlid)em ^rief unb Urfunbe

unterftellt. 2)er $apft fragte nid)t§ barnac^. ®r mollte i^n

offenbar oerbrängen, moUte it)m 33ai)ern entjieiien. ^ie§

fd)mcr^te unb jene§ erbitterte it)n. SßoUte er bie perföulic^e
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33e!etbtguug and) ru^ig (}inne^meu, bie (Stellungnahme be§

^apfteg §u fünften be^ ©mpörerg burfte er nid}t bu(ben.

^r id)rieb in btefem ©inne nad) 9iom.

©infüreikn traten bie ^ranfen md) Sägern geeilt unb
mußten ^unäc^ft am £ed) §a(t mad)en. Dbilo ^atte jenfeitö

be§ glnffe§ ein ftar! t)er)(|an^te§ Sager aufgefdjtagen. ^ie
granfen fonnten nidjt hinüber. §ier am 2ed) f)at nun ber

^apft pm erftenmal in beutjc^en Sanben öerfudjt, and) melt-

lidje gragen uor feinen (^eric^tö^of p jie^en. Sener päpft-

Ii(^e 5(bgefanbte trat ^tüifc^en bie feinb(i(|en ©djaren unb
gebot — man ^öre! — ben ^raufen im Dramen be§ ^apftee

ben 5(b^ug au§ 33a^ern. SSa^r^aftig! ber päpftlidje 8tubl
^atte bie ^er^öge üon S3enet)ent unb ©poleto im 5(ufrulir

beftärft, tüarum follte er eg ^ier nic^t aud) t^un? 3lom ^atte

gejprodjen: aber bie granfen^er^öge achteten nid)t tDeiter barauf.

@ie entbedten einen fumpfigen ^^fab, umgingen bie wotjU

gejc^ü^te (Stellung ber ^einbe unb fielen i^nen in ben Ütürfen.

ä)ie 9^ieberlage be^ batierifc^en ©eere§ unb feiner 3^erbünbeten

tvax bie 5Inttt)ort, nieldje 9iom gegeben ujurbe. ^en traurigen

^efanbten na^m man gefangen, ^ippin iuar fo nobel, it)n

aU reinen Betrüger ^u bel)anbeln, tDelc^er auf eigene gauft

ge^anbelt ^ätte. (Sr ^ielt fid) nid)t meiter mit i^m auf;

fränfifd)e (Scharen burd),^ogen ha^ ganje itlanb, bradjen bie

Surgen, branbfd}a|ten bie (Stäbte. Dbilo ^atte ba^ Spiel

grünblid) verloren. Sat)ern ixjurbe n)ieber beut fränüfdjen

§errfd)er unterftellt, ein groger Xeil begfelben al^ „S^lorbgan''

bem Sf^eidje felbft einoerleibt.

SSie erbärmlich geigte fic^ nun 3fi<^oria§! @r fanutc

feine ^ö^ere politifdje 9iegel, üU bie: iool)in fid) bie Tladjt

neigt, ha ftelje bu! Älaum mar bie ^aii)fi Obilo^ üerloren,

fo erhielt i^^onifatin^ 5Intmort. 3n biefem Sdjreiben leugnete

ber $apft einfad) alle§ ©efc^e^ene runbmeg ab. (Sr ftellte

feinen ^Ibgefaubten al^ einen abgefeimten Betrüger ^in, U)eld)er

ol)ne jeben 5luftrag eine päpftlid)e !!l^ollmad)t üorgefpiegelt

^ahe. (Sr oerfid)erte, bafi fid) feine Stellung gur baperifcl)en

kixd]t in feiner 3ä3eife geäubert. 5luf^ neue mirb bem Soni=

fatiui? bie fird)lid)e ^ollmad^t über 5^at)ern in unumfd)ränfter

SSeife erteilt. 3'^'^)'^^'^^^ ^^^ ^^^" bereite ein Jvefuit auf bem

^apftftul)!. Souifatiu^ mod)te bagumal etrna^ füllen Don ber

^luft, n)eld)e 5U)ifd)en feinen erl)abenen ^ebanfen oom ^opft^
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tum iiiib Den ein^edien Vertretern besfelben liege. Wan ^atte

i^m, tücnn aud) mdji offen, gezeigt, baf^ er eigentüd) überflüjfig

fei. ^aö tf)Qt i^m mi). ßr begriff nidjt ha)^ ein f(ein(id)er

unb niebrig benfenber dJlami einen großen öerte^en mn^,

n)ei( er i^nt ein ^orn im ^2(nge ift.

^e()ren mir nad) 5^at)ern' ,^nrüd! ^ort mar Sßidibalb

gum ^ifd)of gemeifjt, aber er ^atte nod) feinen Sprengel.

©in fo(d)er mar nun gefdjaffen: ha^ neufränüfc^e ©ebiet beö

9f^orbgane§ bebnrfte eineö ^ifd)ofg. SOMnn unb Drt maren

and) gegeben, ©idjftätt mürbe ,^nm 33if(^offi^ ermä^It unb

SSillibalb na^m benfelben ein. ^n^miidjen ^atte 3öunnibalb

^{)üringen öerlaffen unb fic^ auf Dbiloö SSnnfd) an ber

norblidjen J8iU niebergelaffen. 5Iber es gefiel if)m nid)t;

er manbte fid) nad) iDiain^. §ier bünfte i^m ber ^einreii^-

tum ,^u gefäl)rlidi unb er fe^rte mieber ^nrüd. ^ie beiben

trüber tljaten fid) nun ^ufammen unb erftanben ein ©runbftürf,

ben ^mijdien ^ütmüf)! unb S^orni^ gelegenen ©öf)en^ug, unb

bauten in biejer einfamen ©egeub ha^ ^oppelflofter §^eiben^eim.

SBunnibalb mürbe "^Ibt bei ben 9}Kind)en, unb für oTe 9flonnen

berief er feine @d)mefter SBalpurg. Sänge 3al)re lebten bie

C^efdimifter allein il)rer ©rünbung. ^ag ^(ofter mnc^ö, er-

I)ielt uiete Stiftungen unb fonnte balb mit feinen Gütern

ärmere nnterftütjen.' (S^ mar ein Si^ ftrengen 5Diünd)tum^

unb umfaffenber i^ilbnng. ^efonberö bie 9ionnen übten fid)

in ben 2öiffenfd)aften ber bamaügen Qnt ^ie Umgegenb

mürbe reid)lid) mit (^ottee Si^ort ueriorgt; baneben fübrto

§eiben()eim bie erften 3)Jü()len ein, unb freubig brad)teu bie

S3auern it)r Morn ,^ur .SMoftermü()Ie unb fa()en ,^u, mie ba

genml)len mürbe. Xann traten fie mo^I in bie .Hlüfterfird)e

unb iierrid)teten ein ftillee C^ebet, mit ^ant gegen ben (^ott,

üon beut alle gute CMabe fommt, unb mit Jyürbitte für ben

beliebten ^Hbt. 3Bet)mütig )d)auten fie auf einen 3arg, ber

neben beut ^^lltar ftanb. ^er ^Hbt l)atte fid) d)n )d)ün lange

wimmern laffen, um ftetc^ be^ 2übec^ eingebenf ,^1 bleiben.

\K[a> feine Sterbeftunbe fam, uerjammelte er bie !:i3rüber um
icin Sager unb fprad) ^nm ^ilbfd)ieb ,^n il)nen: „i^on beni

',!^anb be^:^ 05el)orfame, ben il)r mir gelobt babt, fpred)e id)

oud) frei. Vlber am ber ^4>flid)t be^ red)teu ^Äninbel^^, ba.yi

il)r oud) öott gegenüber gebunben f)abt, entlaffe id) eud) nid)t.

3io mill id) eud) nid)t erlcid)toru." Tie Sd)meftor brürfto
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bem @nt]'djlafeiteu bie %nc^cn ^n (761); fie be^eic^te bem
Xoten i^re treue Siebe am beften babuvd), ha^ fie felbft bie

öcjamte i^eitimg be§ ^oppelflofterg übernahm.

2öie ber Ülorbgau fic^ ret*jer !ird}(icf)er ^^3ftei]e ^u erfreuen

^atte, fo lieg ^onifatiug and) ha§> übrit]e ^al)eru nidjt au§

bem %n(\c. ^eg ^^^apfteö "^^ian ijatk iiUerbiunÄ Dbilo^

9JieberIaiie burd)!reu^t. Qö^}^^'^^^ trollte uämlid) ben %xic\^^

burt^er Spreut^ei, meldjer fc^ou feit ber 9flömer^eit über hm
2cd) l}eriiber iu§ batierifc^e (Gebiet fic^ erftredt I)atte, in ^mei

Xeiie fpalten unb beftimmte c\an^ beutlid} einen befonberen

33iid}of für ben bat)erifc^en 4eii. ^amit beabfid)tigte er,

Obilo unb bie bal)erifd)e iTirdje gan^ felbftänbig üon ber

frän!ifd)en Äirdje §u madjen. geig, niie er tnar, f)'atte er ben

^(an fofort nad) ber entfc^eibenben ©c^(ad)t faden laffen.

^e^t lüurbe er bennod) au§gefül}rt, aber in eutgegengefe^ter

5Ibfid}t. Ä'arlmann fa^ woi)!, \vk nnbeftänbig Cbilo mar;

er traute i^m unb feinen ^rieftern nid)t. ^e^^atb fotlte ein

reid)§treuer ^ifdjof nad) ^at)ern fommen, meldjer bie 3nter=^

effen be» granfenreic^e^ öertreten foEte. Um bie§ ^u ermög=-

(id)en, fpaltete man ben 5(ug§burger (Sprengel ^er batierifc|e

^eil ert)ielt in S^euburg an ber ^onau feinen i^i)d)offi^.

3ad)aria§ moüte bort ein liBoIlmerf gegen ha^ J^n-an!enreid}

^aben; Äartmann l)atte e§ pm 8d)u|e für baefelbe gegrünbet.

^em ^^apft blkb nidjtg übrig, üi§> gute 9J^iene ^um übetn

Spiet 5U machen. (Ir geneljmigte hu 5lnorbnung feine»

@r^biid)of^. ^amit ()atte biefer mieber feine Cberfteüung

über bie bat)erifd)e ^ird)e befjauptet. 5(Ue§ mar nur ber

t^atfräftigen Staatötunft ber gran!enf)er^öge ^u banfen, meldje

bem *:)3apft einen ©tridi bnrd) feine 01ed)nung mad)ten. 2öeld)

nuTfmürbige iiage entftanben märe, menn e§ bem -^apft ge=

(ungen märe, bie granfen^er^öge ein^ufd)üd)tern , Dbilo in

feiner empi)rerifd)en Haltung ^u beftärfen, i^m eine felb=

ftänbige Äirdje ^u fdjaffen, mer mi(( baö fagen? 31^"^

minbeften t)ätte biefe neue ©rünbung ha^ gan^e Sl^er! be^

33onifatiuö im granfenreid) öer^^^B^^'^ ^^^^'"^1 "i'i}^ IV^^*
""^

möglid) gemadjt.
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2h l?n1|ältniJir^ tu Bmjtnnt.

•DJodjiuale evjdjloft fic^ bem @x\^bi)d)of ein neues (Gebiet.

(5r trat ,^u bem .^tueiten -öauömeier '»^ipptit tu uäf)ere ^e==

;ief)uut]eu, uub balb behüte fid) bie 9iefonu auf ^JJeuftrleu aii^.

ed)üu in ber Sßiec^e foU bem ^'^ippiu fetue füuftige

'JJ^idit üertüubet tDOvbeu fein mit beu SSovteu: „Seuer ^nabe
unrb ha^ iRndj ber ^raufen )o feft befi^eu, it)ie feiner feiner

Ruinen nor if)m es iiiuei'ief)abt ^at." i^atfadje ift, baJ3 er

bie :ß\^d ber )Rei^ierunt] feft in ber ©anb ()ielt. tapfer mit)

|riei^ötüd)tit], fid)erte er fein i^aub c^egen bie au5Ji)ärtic\eu

g^iit^r 23 ilriecis,^iii]e ^at er unternommen, uub fein granfen^

\
fd)njert mar immer fiecjreid). '^Jlxi feinem trüber ()atte er htn

\
erc^ebeuen Sinn cjeiieu bie Siixdjc (gemein. 5Die fpätere Qdt

l Ijat ibm \)m ^^einamen: ber J^romme tiecjeben. ^eim erften

l äRori^enrot erfdjieu er in ber .STapelle, um bie SDleffe ^n fjüren.

> ^od) mar feine ^römmic^feit menii^er ^adjc be^ .öer^^ens, aU
\ tiefc^emur^^elte (^emot)nbeit. Seinen erften Unterridjt t)atte er

im .ftlofter 3t. ^eni^ cjenoffen uub mar bort früf) ,^ur

mi)nd)ifd}en Jyrömmii-jfeit er^ocjen morben. Sein !föefen ,^eii^te

einen meidjen xm't) milben Qnc\. So üe^ er feine @ema()iin

niemals in bie 9M()e bes ,^UietVofd)aupla^es fommen. (5in

.Siarlmann ()atte feine Stiefmutter in§ Äilofter i^efperrt uub
feinen empörerifd)en Stiefbruber in§ ©efäncjnig tiefd)irft. 'l.^ippin

oerfud)te es fpöter mit 9JäIbe. (5r befd)enfte ©rifo mit (^Mitern

iiub ber (^rofenunirbe. ^^ippins Sd)niefter ftatte fid) miber

feinen äöillen uer()eiratet; al^:^ fie in ^JJot fam, fd)ü^te er

fie treu(id). ^Jhir barf man fid) unter biefer SD^ilbe nid)t

uieibifc^e ;^ärtlid)teit ober c\cix unmännlid)e 3^ad)t^iebii:^feit oor-

freuen. (Sr mar .6err im )iian\>i' uub moUte es fein. CSinft

uieicierten fid) feine Wrof^en, i^ec^en bie !^ant^obarben ins Jyelb

ui ^Ki)i'\L ia lief? "ij^ippiu, mie (iint)arb er,^ät)(t, einen ftarfen

Zürnen t)erbeifü{)ren, a\^ i^älte es ein Xierc;efed)t. d)lit blituMi

[>i'n ^Hui-jen frai^te er bie Umfte()enben, mer oon if)nen bas

4;ier ,yi ti)ten uuii^e. "iHlle fd)mieiien. ^a fpraui] er oon feinem

3tul)l berab, ftiir,^te auf hcn i^ömeu ,yi uub fpaitete bem
4:ier mit (£iuem .S^ieb bas .f^aupt. Tamit mollte er ibuen

feine Ueberlet^eubeit bemeifeu.

Vlnd) ber -S{ird)c i^et^enüber fpiclto er nie TieuersroUe.
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@r mar gettjöljut, ^u befetjleu. @r ie^te ftd) mit ^onifatiuä

in§ Q3ene^men unb fragte il^n um S^lat für bie ^f^eform ber

neuftrifc^en ^ircfje. @r (ie^ i^m aber nic^t in bem SO^age

freie $anb, itiie Äarlmann bie§ im ganzen bod) getf)an ^aitt.

*^^ippin ernannte brei (Srjbtfc^öfe für fein 9fteid}. ^ieUeidjt

lüar e§ i^m nic^t angenehm, bie er§6ifd)öf(id)e SD^adjt in (Siner

§anb bereinigt ^u fe^en. ^on 53onifatiu§ fa^ er gan§ ah;

biefer füllte fic^ !eine§n)eg§ beleibigt. ^reubig fegte er felbft

.^anb an§ Sßeri ^ie brei 8tü^Ie, ireldje ^u befe^en n)aren,

ftanben in 3f^eim§, ©en§, 9ftouen. ^onifatiu§ fd}Iug 93efannte

an§> feinem englif(|en greunbe§!reife öor, meldte er a(§ tüdjtige

i^eute fannte. ^bel, ^artbert, @rimmo ttjurben p bem 5(mt

erfe^en. 9^un fpradj ^ippin ben Söunfd} aii^, ber ^^apft

müd)te biefe brei (£r^bifd}öfe feierlid) beftätigen. ^ieö follte

burd) Ueberreid^ung be§ „'^^allium^' gc{d}e()en. @in foId)e§

,,*:palliunr' war ein niei^er, mollener ©d)u(ter!ragen, burdjtüirft

mit fdjmar^en Äreu^en — eine Drben^aug^eidjnung für bie

(Sr^bifd)öfe. ^er ^apft fa^te bie ^itte **^ippin§ in anberem

©inne auf. @r n)enbete bie ^itte fo, ai§> m^xb^ ^ippin feine

getroffene Söa^I für nic^t genügeub erhalten unb einfet)en, ha^

biefelbe erft hmd) bie ^eftätigung be§ f)eiL ^^aterg redjt^gültig

merbe. ^egf)atb mar er hocherfreut unb fdjrieb om 22. ^e=
jember 743 bem 33onifatiu§ ein ©einreiben üoll Kaufes über

biefe 33itte be§ §erjog§. 31^9^^^*^) überfdjidte er brei "»Pallien

unb mad)te bie (Srmölilten auf i^re ^flidjten aufmerffam, ber

ürdjlidjen Drbnung unenttuegt anpl)angen, ein ^orbilb fitt=

lid)er 9f^ein^eit §u geben unb bie SBege be§ ,^eil§ treulid^ ju

öerfünben. ^Tag SSidjtigfte mar, ha^ er mit biefer Ueber^

feubung „bie unauflö^lidje Stellung ber @r§bi§tümer'' beftätigen

mollte. ^arin töufc^te fidj ä'^cl)'^^'^^"^^ f^f)^'- ^'ßippin mar nie

gemeint, oom ^ßapft fid) lange nod) eine ^eftiitigung feiner

iöefd)lüffe ^u erbitten. @r l)atte nur bie geierlid}!eit unb ben

@lan^ ber SSal)l etma§ er^öl)en mollen. ©eltfam ift e^, \)a^

ber ^erjog ber frönüfdjen ^irdje feinen (5ntfd}(u§ bereite

geäubert ftatte, el)e bie päpftlid}e 33eftätignngebulle im gran!en=^

reid) überhaupt an!am. km irgeub einem @runbe ^atte er

ben ©ebanfen aufgegeben, brei (Sr^bifdjöfe in feinem ^eid)e §u

baben. iJlur ben ©rimmo mollte er ^um (^r^bifdjof erl)oben

miffen. ^emgema^ befahl er bem 33onifatiui?, ben ^^apft öon

biefer neuen iSntfdjeibung jn benad)rid}tigen. So maren beg
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;]ad)aria^ ^^erfüj^unc^cn bereite tüteber umc;etüorfen. SSa^

flimmerte fid) ein Jranfeii^er^og um bte „UnaufUvoIidjfeit"

ptipftlidjer ^Inorbnungen?

isBonifatiu^ ^ätte öiedeidjt irgenb eine Öimüenbimg ge=

mad)t. 5I(Iein umlaufenbe @eriid)te l)atten if)n cjan^ in 33er^

ttjirrung nnb edjvecfen üerfe^t. @ö ^ie^ nämlidj, bev ''^apft

l)Qbe an ben fränüfc^en ^sBoten @e(bforberungen geftedt; erft

tpenn er beftimmte Summen erhalte, mürbe er bie ^^allien

nad) bem J^ranfenreid] fc^iden. ^b biefem ©erüdjt irgenb

ein t()at)äd)Iid}er Vorgang enlfprad) ober nid)t, fann nidjt

me^r feitgefteUt merben. @enug, t)a^ man über(}aupt Don

^om jo etma» benfen fonnte unb offenbar oorauö^ufe^en

geneigt mar. ^ieö bemeift fdjon oiel! ^ie ©egner be^

^onifatin? liefen biefe neue öJelegenC^eit nidjt üorbei, ben

unbequemen (Sr^bifdjof unb feinen ©dju^^errn ^u nerbtidjtigen

unb ^u befdjimpfen. SO^an jifc^elte am |)ofe nad) ber alten

9}Jeiobie: ,,mie ber ^err, fo ber Älnec^t!'' ^onifatiu^ mn^te e^

aufeerorbentlid) unangenehm berüf)ren, bafe gerabe je^t ein

iold}eö (^erüd)t in Umlauf fam, je^t, ha fid) i^m feit fur^er

;^cit bie neuftrifc^e Äird)e jur O^eform geöffnet ^atte. 5U(ein

ce mar bem gemiffen^aften 9JJann me^r al§> peintidj. (Sin

fitt(id)er @fe( erfaßte i^n oor einem foldjen @d)ad)er()anbe(

beö „apoftülifd)en'' Stu^Iee, ber überbieg burdj bie firdjiidjen

Bähungen oerboten mar. ®r fdjrieb, menn and) ai^ Unter=

gebener, bod) mit freimütigen Sßorten öoll fittlid)er (Sntrüftung

an ben ^<papft unb tabelte offen fein 3^erf)a(ten. Tie^ bradjte

V^d)aria§ oollenbö in .f)arnifdi.

3tüei ^'^^aüien umfonft! feine ^efef)(e mi^ad)tet! jein (Srj^

biid)of a(e ^Jlnflöger! — ha^ mar ^u oieL 5n ved)t gereiftem

Ion antmortete er (5. ^Jiooember 743). 3i^"öd)ft moUte er

xHuehinft ^aben, marum eigentlid) in ber er^bifdjöflidjen 5(n=

golegenbeit eine ^(enberung beliebt morben fei. ^ann fiibrt

er brobenb fort: „W\v raten bir, baft bu Unc^ füuftig ja

ind)te bergleid)en fdjreibft, meil eg Uuö efelerregenb unb be=

Icibigenb ift, menn Un^ etmaö jur i^aft gelegt mirb, mac- iJBir

burd)aue oerabfdjeucn. ^erne fei oon llnö unb Unfern C>Jeift^

lidien, ha)] 2Bir bie öaben, meldje 'Mx burd) önabe be§

licil. (^eiftee empfangen baben, um C^elb oerfauften. .öaben

'J[i>ir ja bod) brei *:l>allien, ol)ne nur einen is^orteil bafür ju

oerlaiigcn, ocrIie()en. Ucberbom l)aben 2Sir audi bio Urfiinbon,
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Wtldjc md) bev Sitte uoii Unjerer Äau^^lei ^iir !!ÖeIe()vuu(;

unb ^nx ^^eftätißunc^ aiiögefertii^t iüerbeu, aii^ Unfere Soften

IierfteKeit laffen unb nid)tö ha^nx t^euommeii.'' d)hc\ beni fein,

\vk t{)m wölk — ber ^eiuet^ wax erbradjt, baJ3 bcr ^^apft

in 9^euftrien fo iuenic; trie in ^(uftrafien bie uniim)c^rönfte

Seititng ber ^ird^e in §änben ^abe. ^ie §er§öc\e blieben

bie §erren ber i?lird)e. 9^oc^ im Seigre 751 tnar jene ^Xn-

cjelecjen^eit mit ben brei (Srjbifdjijfen nic^t i^erec}elt.

22» Mmiii^iag, \n 3m^mx^ (744).

%nd) in 9len[trien tnnrbe ein Äirdjentac^ abc;e^alten.

9^eben ben 28 ^ijdjöfen, meiere antnefenb uiaren, fa^en alle

ineltlidjen (3>5rü6en. ©elbft ^erfügnngen rein luelttidjer 5lrt

njurben bamale getroffen, ^ie gon^e ^erjammlnncj mar
bemnai^ ein ^Keic^^Mag, meldjem ]^anptfäd)(id) !ird)lid)e graben
^nr (^ntfdjeibnng vorlagen, ^ippin ^atte ben 55orfi^. , Db
^onifatiue über^anpt anmefenb mar, ift fraglid). SebenfaÜe

^atte er anf ber SSerfammhing feinen amt(id)en ^Hnftrag.

^ippin nnter^eidjnete bie gefaxten ^efc^Iiiffe mit feinem 9tamen

nnb babnrd) mnrben fie (^efe^e. 3ßer biefelben übertrat, mnrbo

nadj bent fränfifc^en ©trafredjt je nad) feinem Üiang nnb

©tanb abgenrteilt.

3n 9ienftrien maren teiüneife „3rr(ef)ren" eingebrnngen.

S^nen gegenüber befdj(o§ bie 55erfammlnng, flare Stelhmg ^yi

nel^men. @ie erflärte einmütig: „^er !atl)oliid)e C^lanben,

mie i()n bie 318 ^ifdjöfe anf ber Älirdjenuerfammhing yi

9^icäa feftgefe^t ^aben, foH bnrd) alle C^kgenben uerüinbet

merben, nnb ebenfo bie fanonifdjen ^^(n^fprüdje anberer Ä^eiligeii,

meldje jene in i(}rer 35erfammlnng feftfe^ten." 9lad) bieier

öffentlidjen !^eftimmnng be§ ©lanben^obefenntniffee mnrben

5^ifd)öfe nnb (^r^bifdjof enbgültig eingefe(5t. '-Bonifatinij batte

fie fdjon längft gemeiljt. ^amit I)atten fie aber ibr fird)lid)e«?

^^Imt nod) nid)t. ^er §er;\üg mnf^te fie bamit beiebnen.

^ann uevfdjiirfte man bk Mird}en3nd)t. (£!5 mar in

9^enftrien, mie in 'iHnftrafien, grof5artige Unorbnnng eingeviffen.

^er eine tanfte fo, ber anbere fu; ber britte mollte üon einer

^anfe über()anpt nid)ti5 mitten. *i)3^änner, meldjen man un=

geftraft bie fd)mäb(id)ften 8ünben nad)fagen fonnte, meibeten

a(§ ^i^ifd)öfe bie .^erbe bc§ ,f)errn. bl)ne )Küdfid)t anf
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firdiltdien iBraudj (ebte man mit grauen ^ii)ainmen. ^lUele

(*ocinlicf}e ^oc^en öon Crt $u Crt. ^iir^: beriet 3(u5(cf}tiietfiingen

mußten ernftlid) luiteiiacjt trerben. ""änd) im irret-jeleiteten

'^^olfe iudite man ben 8inn für ^^(nftanb unb i)a^ 5^erftänbni§

':ir 3ittüd)feit ^u ^eben. DJ^nneib mar cj^^i-nHjnlid); falfdje^

jciiquiö fam oft öon hm Sippen. ^a§ fotlte Don je^t ab

iHTpönt fein. 3n allen 8täbten bnlbete man nur noc^

riditic;e§ 9J?aB unb (^eunc^t; ber ^anbelöbetrieb iüurbe fc^arf

beobad}tet. ^ie ö^eüerbote unirben nod) t)erfd)ärft. i)a§

(Ä^elübbe ber ^odjter," burd) meldieö fie bie ^JIonnenIanfba()n

einfd)In(^, mirfte auf bie ÜJJutter ^urücf. Sönrbe biefe ^^itme,

fo \mx \i)x unterfai^t, einem SD^anne bie §anb ^um ^meiten

(5t)ebunb ^u reidjen. @erabe burd) fo(d} n)ibernatiir(id)e ^e^

ftimmunqen fonnte bie Äird)e eine ^^robe i()rer SDiadjt ablegen,

unter Ümftänben and) befonbere ©nabenermeife baran an=

^fniipfen.

^ie iiBefdjIüffe waren gefaxt. Xie ^urdjfüfjrunt] lag bem
^Monifatiuö ob. Sie mar anwerft fdjioer. ieihoeife mollten

fid) bie ©emeinben i^re ^riefter nic^t nehmen (äffen. SSenn

man ihnen bie Äirdjent^üren t)erfd)(oft, fo folgten fie il)rem

iMeiftüdien l)i"^ii^ iiiif^ ^^'^^^ Ts^^'^- ^i^ ^^i^- .&anb(nngen

nabm man in ^^auerni)äufern oor. '))lod) fdimerer ^u bredjen

mar ber SBiberftanb uerfdjiebener ^ifd)öfe, umfomebr, a(§ aud)

fie oon einer oater(änbifd) gefinnten "^^artei am .gofe unter*

ftü^t mürben. Tem i^onifatiuö maren ha oft bie .§änbe ge=

bunben. 'Diiemalö burfte er e§ magen, bie ^^(bfe^ung be§

ftreitbaren !öifd)ofö 'DJ^ilo in Irier ,^u oerlangen. 3i^ar bod)

beffen ©roBonfel (^raf unb ^-^^ifdjof, fein is^ater i')er,^og, fein

'^ruber ^raf. Unge()inbert ^og Wüo hiuau§ auf bie Jögb:
tin befferer 3d)ü^e, ale "»ßfarrer. Sein lieben lang blieb er

auf bem iöifd)offtuf)l, bi6 ibn eineö Xage ein (^ber burd)bo()rte.

lU'ur langfam fonnten biu unb mieber einzelne ^J^if^ftiinbe ab^

gefd)afft merbeu. .^ier batte fid) ein *!|>riefter gegen bie

Meufd)f)eit oergangen, bann aber ^-^uf^e getrau. ^J^id) hm
firdi(id>en Sa^ungen biitte \i)n 5^onifatiuv? abfetUMi foüen.

VlUein er ()atte feinen anbern, ber il)n ()ätte erfetUMi fonnen.

So belief; er if)n auf feiner ^^^farre. Tort mar ein anberer:

ebenfo unmürbig, aber feine (%meinbe muftte nid)t barum.

'^onifatiue überlegte bin unb t)er. (Sr mollte bac- '^anh

^mifd)en (^eiftlid)em unb C^emeinbe nidit ^^erreiften, um ba^

Xvaub, ©onifatiua. 11



— 162 —
geiftüdje 5(ntt nidjt nod) me^r in Verruf ^it briuc^eu. ^Hiidj

t^u üe^ er auf feinem ''^often, tnenn and) mit fc^iuerem

§er§en. "an üielen Orten t)atte ber ürc^Iidje Obere bei ber

^ai)l b^S' ^^riefter^ über^an)3t nid}t§ brein^nreben. ^vrcjenb

ein fürftlidjer |)err ^atte bas SSorrec^t, bie @te(le ^^n befeien,

nnb berfelbe fa| i^eniger auf bie !ird)Iid)e iBranc^barfeit feinet

9)hnne§, a(g anf anbere cjefedit^e 55or§üge. Unb wa^ tuoKte

man bagegen tf)nn? 3n Derfdjiebenen Briefen an feine encj-

lifd^en greunbe c^iebt ^onifating feinem (eb^^aften !!Bebanern

5lu§brnd, \vk nnenbüd) i^m feine 5Irbeit erfdjmert fei. 5lm

meiften madjte i^m fein jarteg ©emiffen ^n fdjaffen. ^efto

öerftänblic^er ift e§, hü^^ er mitten in ber aufreibenbften

5Irbeit fic^ nad) einem ^tedc^en @rbe feinte, mo er ein luenic;

au§ruf)en fönnte.

^^ei feinem erften Slnfent^att in 53al)ern I)atte ^onifatinö

einen treuen ©djüler gefunben. (5g war ber <3ot)n eine^

5lbligen, namens @turm. SDerfetbe, im Älofter gri^Iar auf^

gebogen, neigte fid) bem möndjifc^ ^ befd^anlic^en hieben ,^n.

^onifatiu§ tief^ ben !aum getuei^ten ^^riefter gemä^ren. 3turm

fud^te überall nac^ einem Ort für eine Älanfe. ^^In bem

^la^e, wo fid) fpäter ba^ Ätofter ^er^felb erf)ob, glaubte er

if)n gefunben jn ^aben. §ier in ber tiefen 3i^albeinfam!eit

tnar e^ bem ungleichen (5d)üler be§ 33onifatiuö tnoljl. Unb
ber 9}ieifter ftörte feine S^iu^e nic^t. ^oc^ fc^ien il)m ber

^la| für eine Moftergrünbung ungeeignet, ba bie l)eibnifd)en

©ac^fen leidjt mit einem Ueberfall brol)en fonnten. 3turm
öerlie^ bie ^infiebelei, tuanberte in bcn Xl)älern be$ Oit)ün

unb ^^ogelbergö untrer unb fanb nirgenbö etmaö "»^affenbe».

(Sublid) l)atte er einen ^^la^ gefunben. i^onifatine bat i^arl=

mann, tneldier nad) fräutifd)em Wd}i §err alle^ unbefeffenen

^anbei? mar, il)m ben Ort ,^u überlaffen. ^er §er,^og unU=

fal)rte bereitmilligft. 3Benige Stage nad) bem iUrd)entag in

Soiffüuö !am @turm mit trübem feinem frül)eren All öfters

unb nmd)tc fid) an bie ^Irbeit, ein ÄlBfterlein aufzubauen.

Äur^ uad)l)er taut ^onifatin^ felbft, um ben (^ruubftein ^ur

^lird)e .^u legen. ^ie§ ift bie Urfprung§gefLi)id)te bee berühmten

tlüftere ;vn'lba.

I
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28, %itfthtvi xxxitf (titmtwit.

Unter biefen 9Zamen finben tuir ^luei „Strieljrer", meldte

beut ^^onifatiu§ cntc^ei^entraten. ^^((bebert ift l'mU uom
9il)cin, t^roBcnteilö in nenftn)d)em (Gebiet, aufgetreten, ör
innr ein Jranfe, „i^eboren Hon einfachen (Altern nnb mit ber

(^nabe (Lottes gefrönt, meil er nod) im SD^utterleib bie ©nabe
@otte^ empfing, ^enn e^e feine aderfeligfte öJebnrt^ftunbe

!am, fat) feine äl^utter in einem @efid}t einen 8tier an» i^rer

redjten Seite t)eri)ürge6en, n)eld)e5 bie ©nabe bebentete, bie er

Don bem öerrn empfangen foKte, e^e er am feiner SQhttter

Sd)of^ tarn." 3o beridjtet eine Seben5befd)reibnng, meld)e

einer feiner fpäteren Sd^üler abgefafit ^at. ^i((bebert mar ein

merhinirbiger SÖ^ann, oon nngemeinem Selbftbemuf3tfein befeelt.

@r nannte fid) ben „(^eiligen nnb feiigen Änedjt @otte^".

(^r gab üor, ^mifdjen (^ott nnb ben 9}^enfd)en eine SDättler-

ftellung ein,^nnel)men. (lin @nge( beö §errn i)ahc i^m öom
äuf^erften (£nbe ber ^Jßelt )HeIiqnien t)on mnnberbarer nnb

,^uoerläffiger .ßeilfraft gebradjt. ^amit fönne er alles erlangen,

loaö er non ÖJott uninfdje. „Wii biefem Vorgeben", beridjtet

^onifatins, ,,fd)Iid) er fid) in bie Käufer nnb füt)rte bie

Sßeiblein gefangen, fo mit ^iinben belaben finb nnb mit

mand}erlei iliüften fa()ren, and) bie gemeinen i^anbcvfente, meld)e

fagen, er fei ein SJ^ann oon apoftolifri)er §ei(igfeit nnb t^ue

;^eid)en nnb iföunber. .§ierauf gemann er einige ununffenbe

^^^ifd)öfe, me(d)e i()n gegen bie ^^orfd)riften ber Ä^ird)enfa(3ungen

eigenmäd)tig u)ei()ten. ))hm ging er fomeit in feinem Stol,^

baf^ er fid) ben ^^(pofteln C£()rifti g(eid)fteUte." C£r nannte

fid) ben „oortrefflid)en, ()errlid)en, nad) ber C£runiI)Iung (^kittee

geborenen beil. ^ifd)of ^Hlbebert". ^-^efonberen (iinbrud muffte

er mit einem '^^rief ^n erzielen, ben er in feinem '^-^efit^ ,^u

baben oorgab, nnb meld)er oon 3efnv (iftviftue felbft gefd)rieben

fei. ^iHlbebert i)ielt l)in nnb ber \Hnfprad)en. "iHllec- ftrömte

il)m ,yi. (iinen CEinblid in ben O'jebanfenfreiö biefe» ^V>o{f^

prebigerö geu)äl)rt eines feiner (lebete, h\^ um nod) in ^^rnd)-

ftiiden erhalten ift. C£s l)eifU barin: ^Hllmäd)tiger Ajerr C^ott,

i^sater bes Sol)nes (v^otteö, unferes Aperrn ^vefu (il)rifti, ber

bn bift bas ^^l nnb bas C, ber hu füu'ft auf bem fiebenten

Xl)rou über Ciberubim wuh Serapl)im: grouo ^JJ^ilbe uub iünes
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©lücf t[t öor bir. 33ater ber IjciL (Sngel, ber bu gemadjt

^aft §immel intb @rbe unb SDZeer unb alle^, trag barinnen

ift: bic^ nife ic^ an nnb ^n bir fd)reie irf). ^id) labe ic^

ein §u mir ©lenbem. ^enn hu ^aft ung getüürbigt p fagen:

2Bag i^r öon bem ^ater bitten n)erbet in meinem Dramen,

ba^ ^ab^ id) enc^ gegeben.'' ^ie§ ift ein n:)ürbige§ @ebet;

nnr lögt e^ bnrc^ eine gemiffe Ueberfc^n)eng(i(^!eit bie j(^niörme=

rifd}e @Iut be§ 33eter§ a^nen. 9^el}men lüir ba^n nod) bie

SO^enge üon (Sngel§namen, mit tneld^en 5(Ibe6ert feine ©ebete

an§f(^mücfte, ben Sf^agnK, Xnbnel, 9}?id)ael n. bergt., fo fe^en

mir hinein in eine ganj frembartige 3BeIt, meiere bie allzeit

rege ^^antafie be§ 35oIfe§ nac^ belieben mit i^ren bunten

©eftalten §u beöölfern öermoi^te. ^ie§ mar fo red}t nad)

bem @efd)mad ber SO^enge. @ie nannte Stibebert i^ren gü^rer

nnb „^ürfprec^er". Ueberall mürbe er begeiftert aufgenommen.

5(uf SBiefen unb gelbern, an Oueden unb auf |)ügetn er=

rii^tete er S3et^äufer unb ^teuje. ^ort^in ftrömte al(e§ S5ol!

unter bem @efd)rei: ©eine ^erbienfte merben un§ Reifen,

^ie ^ird^en ftanben baneben leer, bie *ipriefter borte man
nic^t me^r an. (Sin unmiberftet)lid)er 3iH] trieb bie ßeute

^u bem eigentümlichen Wann, ^alb ging er nod) meiter.

@r meiste in feinem 9flamen S3et^äufer. ©eine §aare unb

D^äget lie^ er ber teid)tgläubigen SJJenge aU midfommene
^Reliquien. SSenn bie ^erfammelten reuig gu feinen ^ii^tn

nieberfanfen, um i^re @ünben p befennen, fonnte er fpred)en:

„3dj mei^ euer oller ©ünben. ^enn eure |)eimlid)!eiten finb

t)or mir befannt. (S§ bebarf ber ^eic^te nid)t. (Sure @ünben
finb eudi oergeben. Äefjret getroft, lebig eurer @c^ulb, in

^rieben nac^ ^aufe jurüd!" ^emuad) ma^te er fid) an, alle

@ünben o^ne meitere 9}ättei(ung ^u fennen; ebenbeg^atb

miberriet er SBallfa^rten nad) Ülom auf§ bcftigfte. „3Bag fie

auf @t. '^^eterg ©d)me(Ie finbeu mürben, !5nnten fie ebenfogut

bei i^m ^aben," meinte er.

5(l(eg in oHem: ^^Ubebcrt mar ein 8d)märmer. (Sr bilbete

fic^ ein, mit ber jeujeitigen ^Belt uuutittelbaren ^er!et)r ^n

i)aben. ^e^^alb ift e§ faum au^jumad)en, ob unb inmiemeit

er fid) bei ber ^^erufung auf jenen i^Brief (St)rifti überl)aupt

feinet 33etrug§ bemüht mar. (Sr glaubte felbft, ma§ i^m feine

erf)i^te (Sinbilbungsfraft oorgaufefte. (Sben biefer Söa^n mar
e§, me(d)er i^n in ben klugen be§ ^oI!e§ f)od) erf)üb. ^agfelbe
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füllte ftd) amje.^ocjeit biirdj feine c^lü^eube ^Kxi ber ©otteö^

ticre^rutu]. ^ie amtüc^ angefteKten (^eiftlic^en Ratten eö

iiernad)(ä)fic^t; unb bod) hungerte e^ nad) 9^a^rimg. ^a tüav

^Hlbebert mtUfornmeu, treldjer biejen junger ftdtte; er mar
bem ^^o(fe gerabe be^^alb luidfümmen, rt)eti er feinen eigenen

5(6erglanben teilte nnb fic^ bei feinen ^^rebigten eines t)olf6=

madigen Xones bebiente.

toberer ^^(rt war ein ©c^otte, namens Siemens, tiefer

trar ein fe(tifd)er **^riefter, tuar ^nm 53ifc^ot getüei^t lüorben,

ftatte aber feinen beftimmten Sprengel. @s war ein ernfter,

iDiirbiger ÜJ^ann, forfc^enb and) über bie ©renken ber !ird)lid)

feftgefe^ten 3öa^r^eit ()inans. .öatte er fid) einmal üon einer

^Hnfc^annng über^engt, fo ^ielt er ^ä() an i^r feft. Bo ^atte

er fid) ^. Ö. über^^eugt, ha)^ bk fat^olifd)e Äirc^e in (S^efragen

nnberfinnige nnb nndjriftlidje ;^e()rfä^e ^abt. Um biefelben

an feiner eigenen ^erfon ^u tüiberlegen, trat er in bie ($^e,

lebte in ()er,^lid)er ^iebe mit feinem ^Beib, frente fic^ an feinen

Äinbern nnb mad)te barans fein ©e^I. ^abei weigerte er

fic^, ans bem ^^^riefterftanb an^^^ntreten. ^enn er moltte

gerabe geigen, baf? **^^rieftertnm nnb (5l)e fid) mol)l ,^n einanber

fügen, ^^üid) an- einem anbern ^^^nnft berid)tigte er bie rümifd)e

51nffaffnng. (Ss mar ja »erboten, mit ber Söitme bes uer-

ftorbenen 'Arabers ben (5l)ebnnb ,^1 fd)lief^en. Cilemens bagegen

berief fid) anf bie ©efe^gebnng bes alten Xeftaments, meldje

eben bas (Gegenteil »erlange. 3Kar (Siemens fo mntig, fid) in

biefen fingen gegen bie ä)^ad)t ber Ueberliefernng ,^n empören,

fo unirbe er nod) meiter geführt, ^er .ttird)enuäter 3prüd)e

galten als nnnmftbf?lid)e '-il>al)rl)eiten; er l)atte gegen mand)en

bcrfelben feine ^ebenfen nnb fonnte fid) nid)t ba^yi oerftet)en,

alle ^^(nsfprüd)e eines ^^(ngnftin, .6ieroni)mns, (Tregor als

binbenbe 3a^nngen an^nerfennen. 8elbft in 5^*agen bes

(^Hanbens fd)eint Cilemens oon ben allgemein geltenden ^Hn=

fd)annngen abgeiuid)en ,^n fein. Tk .Siird)e glaubte nämlid),

ba^ (itjriftns, als er in bie Untermelt l)inabftieg, nur bie

(Gläubigen barans befreit ^abi\ (ilemens mod)te bies mit ber

unansfpred)lid)en ^kbc (^otte^:? (^liom. 5, 18) nid)t oereinigen;

er lel)rte, baf^ CSbriftus ba,^umal and) bie O^ottlofen aus bem
Tunfei ber Untenuelt befreit babe. 3}icfelbe Wübc im Urteil

bciuog ibu aud) ,yi einigen ^Jlbiueid)ungeu in ber ^ebre oou

ber göttlid)en ^^orberbeftimmuug.
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^te§ alle^i lö^t in (£(emen§ nidjt§ tneniger als einen

nnfittlic^en ober tuibcrdjtiftlid} benfenben Wann erfennen.

2öir befommen t)ielnief)r üon t[)m ben (^inbrnd" eine§ ge(ef)rten,

freibenfenben SO^^anne^, ipefdjer feine Ueber^en^nnt^en nid)t ein^

fad^ beni @ebot ber ^ird)e ^nm Cpfer bringt, ^^tncjene^m

berührt, ha^ er fid} uon bem aberc^Iäubifdien nnb id}tüärme=

rifd)en Sßefen eine§ 5(Ibebert frei (}ie(t nnb fid) offenbar oiel

ineniger nm bie 3^^^ f^i^^^^ ^(nljangg Üinimerte. SO^odjten

jenem bie SO^affen nad}(anfen, er begnügte fid) mit SSenigen,

meiere mit i^m ben Söeg ernfter Arbeit nnb reblid)en ^ampfe§
nid)t fdjenten. (Sdjon baran, ha^ er bie '^^(nefprüdje ber

.<ftird)ent)äter nidjt fd}lan!meg a(§ f)eilige @a|tnngen gelten liefe,

fann man fefjen, ha^ er fein ^^ßriefter ber irofd}ottifd)en Äirdje

mar. ^enn biefe legte alleg (SJemidjt anf Uebereinftimmung

mit ber fatt)o(ifd}en ^ird)e, nnb Soinmba i)ai fid) einft fogar

bem *jpapft gegenüber anf ha^ ^Infe^en be§ [)ei(. .'pieroni)mn§

nnb einen 5(n§fprnd) be^felben bernfen: fo nnantaftbar erfd)ien

i^m, bem irifdjen SO^i^nd), ha§> 5(nfef)en be^ Äirdjenoater^.

S3onifatin§ ftedte fid) natürlid) bem treiben biefer beiben

SQMnner- anf§ entfdjiebenfte entgegen. @r nmd)te feinen Unter=

fd)ieb ^nnfd)en beiben. @tanb andj 5((bebert lange nid)t fo

rein nnb offen ha, mie (X(emen§: fiir ^^onifatin§ marcn fie

beibe einfad) ,,5(btrünnige" nnb Störenfriebe ber fird)Iid)en

Drbnnng. 8id) mit biefen beiben in einen t^eoIogifd)en ©treit

ein^nlaffen, bünfte d)m oerlorene 2iebe§mü(). 'j?((bebert nnb

(£Iemen^ maren Sfrlel)rer; bamit maren fie in feinen ^^(ngen

ofine meitere^ gerid)tet. 3Ber fidj oon ber @inl)eit ber fatlio^

lifd)en ÄUrdje (osfagte, mar eben bamit oernrteilt. ^-^onifalinö

ootl^og nnr biefeö Urteil, inbem er beibe SD^änner ^nr ÄUofter=

[)aft oerbammte (743). ^ie§ märe il)m nnmöglid) gemefen,

I)ätte nid)t ^^arlmann feinen 8prnd) nnterftütu nnb an§gefüf)rt.

5lIIein beibe mnf3ten einfe()en lernen, ha\^ fid) in berartigen

^^(nge(egen()eiten mit ©emalt nid)t oiel anerid)ten liifet. (^'m

(5tnrm uon 5Inf(agen nnb ^erfolgnngen brad) gegen ben

römifdjen @r^bifd)of (o§. 3n ben fingen be§ !:8oIfe§ mnrbe

^Hlbebert ,^nm 90^ärti)rer nnb ba^ erf)i^te 3^oIf§gemüt befam

babnrd) nnr nod) me^r Stoff ^n 93^iird)en nnb J^abeleien.

Xa legte fid) ^^pippin in§ 9}httel. ^^(nf ber .Öirdjenoerfamminng

^n Soiffonö mnrbe befc^Ioffen, ha^ 5(lbebert ein iie^er fei.

5n§ foId)er mnrbe er nodjmal^ feierlid) oernrteilt; feine .^b*en,^e
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feilten verbrannt unb bainit fein ^(nbenfen nnterbrücft merbenj

Tamit Ijat jener Äird)entati ben tranricjen ^}in[)m, ^nerft in

.^cntid)en i^anben ein Äe^ernrtcil t]etä(h ^n t)aben. 3e^t lieg

fid) t)a§> i^ül! nidjt me^r galten, (^s befreite beibe 9JMnner

am bem (^efmupti^ (744). Xie§ mirfte. ^ie dürften liefen

fid) ,^uiar nidjt einfd)üd]tern; fie fa()en aber ebenfoinenig ein,

uiarnm fie fid) eicjentlid) nm foldjer Streitic;feiten tuiden ha§>

'-Isolf verbittern füllten, eie tljaten be^ljalb feine weiteren

3d)ritte; e§ miberfprac^ ^nbem il)ren 5lnfd)annnc;en, ber Büttel

ber fatl)oIifc^en .^ird)e ^n merben. ^ei biefer nnentfc^iebenen

•v^altnnn ^t'r 3^egiernncj H^^^^nnen ^Ilbebert unb (ilemeng

immer i^röfeeren ^in^aniv iS^ mürbe nötiq, auf bem Äird)en=

tai] be^ näc^ften 3a^ree (745) ha^ ^erbammunc;§urteil nod)=

nulle ^u beftiitii^en. Umfonft! ^ie beiben SQ^änner trotten

auf bie ^^olf^t^inft unb mürben in ber ^Ijat ^unäd)ft nic^t

meiter bel)ellic]t.

Ta^3 fonnte fid) i^onifatiu^ uid)t bieten laffen. Sr maubte

iid) an ben "^l^apft (745) unb bat ilju, burd) eine ^-^uüe ha§>

l^oii ber J^ranfen ^u ermal)nen, ha^ eö ,,ben gabeln ber

x^srrlel)rer unb ben folfd)en ^-Bunbern unb 3^i^)^" ^^^ ^^^l^^

dirift" nid)t fol(^en möqe. ör fc^luq bem "ij^apft nur, bie

'^Nerl)aftnnt-t beiber 9[>?anner ^u befel)len, bamit fein 9}^enfd)

aebr mit il)nen nerfel)ren föune, auf^Tbem an .^arlnmun ein

.lUabnfd)reiben ^u erlaffen. ^er ^.ßapft freute fid); boten il)m

Dod) biefe Streiti^feiten erneute @elei^enl)eit, feine Cberl)errlid)=

feit ^u ^^eii^en unb mit feinen apoftolifdjen ^^(nfprüd)en l)ert)or=

-.ntreten. .Sh'ine ^Kebe batuut, t)(i% er fid) ba;^u l)eri^ei-\eben

iiiitte, ba^ ^meinuil i]efällte !^erbantmunnenrteil ber friinfifdjen

Aiird)e ,^n beftätii^en. ^er ^^.^apft entfd)eibet unb beftätii^t nid)t

bUnV '3tüd) in bemfelben 3al)re tai^te uom 25. biö 27. Cftober

im JL'ateran eine i^^erfammlnuii uon 7 ^^^ifd)öfen unb 17 .Slird}en=

älteften famt anberu C>)eiftlid)en. ^er ein;^ii^e (Mei^enftanb,

meldier ,^u erlebic^en mar, mar eben bie iHui^elei^enbeit ber

friinfifd)en 3rrlel)rer. *i)}(\in mufi fid) aber nid)t einbilben,!

ale btitte ee ber ^^^apft für nötit^ ^ebalten, anf bie Vlnfd)an-

ani^en ber beiben „Me^er'' uiiber ein^^ui^eben. Meim^emeiv^!

Tae Urteil ftanb bereite fei"t. "iHllee mar reine gLh-mlid)feit.

Ter 'Jlbi^efanbte bee i^onifatiu^^ erfdiien imr bem ilsorbani^

beö ^Kat/^immere unb bat um Ciinlaft. Ter päpftlid)e ^^knar

melbcie ifin mit allen iciiUMi l^iteln nnb fra("\te: 'ilnie befehlet
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i^r? (5r er()idt ^ur Ätlüort: er mag ^ereinfommen. ^aun
fragte i^u ber ^^opft: SSarum uerlaugft bu, iDieber in unfern

@er{cf}t§faa( ^n treten, ^er ^^Ibgefanbte erftattete 33ertc^t nnb

übergab ba^ ©c^reiben feinet (Sr^bifc^ofö. 2)iefe§ mürbe üor

gelefen nnb bie @i^ung auf ben näc^ften Stag üerfdroben,

^iefelben görmlidjfetten Ujurben in allen ©i^ungen iDieberftolt:

eg foftete getoaltige 9)M^e, .^tuei beutfd)e „Äe^er" ^u üerurteilen!

3)er (Srfoig mar, bafe — ^um erftenmal in beutfd}en i3anben
— ber 3^annftraf)I be§ päpftlid^en @tu^I§ jene SDMnner traf.

^a§ ^atte ber ^apft ^erau^gefü^lt, ha^ Sternen^ ber gefä^r^

liefere ber beiben Gegner mar. ®r mürbe fofort gebannt nnb

mit emigen ©trafen bebro^t. 5(Ibebert ftanb ber ^ann beimr

im galt ^artnäcfigen ^e^arreng.

^iefe§ Urteil ift äu^erft be^eidjuenb. derjenige, meldjer

ha§> 3Sol! — um ben Slu^brud ^n gebrandjen — „Derfül)rte",

mar ^llbebert. tiefer ^ätfc^elte feinen ^Aberglauben unb näl)rte

i^n. Siemens mar bennoc^ ber meit @efä^iiid)ere; natürlid}!

^enn biefer SO^ann backte felbftänbig unb üertrat feine freie

Ueber^engung. 2öar er auc^ ein guter (^^rift — berartige

Seute fanu bie fat^olifc^=ri3mifc^e 5^ird)e nid^t in fic^ bulben.

@ie forbert @d)meigeu unb beugen.

^ie ^erbammungsbulle fam in bie §änbe bee ^ontfatin^.

S[Rerlmürbig! ber ^^apft l)atte fid) mieber nerrec^net. ^ie iöulle

mürbe ^mar üerlefen. Slber bie fränÜfdjen ^er^^oge fal)en fic^

nidjt Heranlaßt, mit ©emalt gegen bie Verurteilten lo^^ugeöen.

^eibe ,,Srrlel)rer'' fetjten ungei)inbert it)re 2t)titigfeit fort, ja

fie mareu meit mel)r bie SO^iinner beö ^age^ gemorben. Übd)

im Salji'e 747 mu^te ber ^apft uerlangen, baf3 ,,bie beiben

gotte^läfterlidjen, l)al§ftarrigen, abgefegten ^ifdjöfe auf§ neue

t)or eine beutfc^e Äirdjennerfammlung geftellt tuerben follten,

um bort abgeurteilt ^n merben". ^amit ^atte ber ^^^apft

feine feierlid)e VerbammungMnille felbft begraben: benn eine

bentfdje Äiirdjenüerfammlung mar ja uod) nötig, um il)r Üied)ts?:^

fraft unb Vollzug ^n fidjern. ^aö barf freilid) nid)t über

fe^en merbeu, baf^ beg ^apfteg 5lufel)eu mud^ö. ^urd) ^oui

fatiuö gemöbnte man fid) an il)n; er mürbe eine „näl)crc

')Perfi)ulid)feit".

3}ie beiben 9Qiänner uerfdjminben balb. @ie l)atteu

offenbar haiü ber launeut)aften Volfsgunft iljre ^olle rafd)

au^gefpielt. Cb fie fid) 9iom gefügt, ob biefes bie ^^eiben
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auf anbere Söeife unfc^äbüd) t]emad)t ijat: mx iDiffeu nidji^ ^;
^^eftimnite^ bavüber. ^ii^ac|e (äßt 5I(bebert non ^^onifatiuö ,.

.

^u ^iilba in idjiuerer iinb langer ^eiler^aft (gequält merbeu.*
"'

'Md) uieleii SOhtfifaleu entrinnt er ben Äetten. ©r irrt am
Ufer be^ güiffeö bai)in. @r l)ai feine 9^a^rung, als einicje

3^üffe, ein Sdjtueine^irt erfdjläcjt i^n unb üerfc^arrt ben

!^eid)nant nnter ben steifem.

24, ®nttdnrama* ßtrtfi^nfag "otnx ^upraft^uj

nntf Bcupmn (745).

Sinen Oiro^en ©c^ritt üornjärt^ im ^ieformation^iuerf

t()at 53onifatiuö, ale er beibe Öer^öge aufforberte, gemeinfam

eine Mirc^enuerfamnt(nnc| ,^u ()alten. 5Iuc^ biefer ©d)ritt

gelang. "^Inf t>a^ 5rüf)ja^r 745 mürbe eine ©efamtnerfammlnng

für ha§> (\a\v^c 5^-ün!enreic^ anegefdjrieben. Sl^ir finben auf

bem iiirc^entag ^onifatiu^ mit feinen ^ifc^öfen iHbel, ^urd)arb,

SBilübaib, nietteidjt tvai and) Söitta anmefenb. hieben il)nen

fa^en bie (^rof^en unb (trafen bes i^anbes. ^er Ort ber

^^^erfammlung ift unbefannt.

Xa^ ^öebeutenbfte, mae befd)Iüffen mürbe, tiuir bie ^^lb=

ie^ung beö SD^ain^^er ^ifdjofe @emi(ip. tiefer mar öaupt^

gegner bes ^onifatiuö. ©ein "^ater ©erolb ^atte einften^

aud) ba<i Waiwi^cx ^^i§tum in ©änben. ^aö 53hit besfelben

rollte in ben \Hbern feines 3o^ne$. Sßie er fein ^eben auf

ber Söalftatt in einer 8d}Iad)t gegen bie ©ad)fen gelaffen

batte (743), fo ,^og C^emilip in ben 5ad}fen!rieg bee folgen^

ben rsat)re§ mit beut fränfifdjen 6eer am. ^^In ber iß>efer

unirben bie granfen uon ibren (Gegnern geftellt. ©emilip

fd)icfte einen ^öaffentriiger in ha^ feinblidje i^ager, um miv

mbglid) ben ^3Jamen be'ffen ,yi erfahren, ber feinen ^^sater er=

fdjlagen batte. Ter Mnedjt brad)te ermünfdjte ^otfdiaft.

(^emilip fann auf i)iad)i\ (ir lief^ jenen 3ad)fen ,^u fid)

entbieten, um mit ibm eine Unterrebung ,^u pflegen. ''^l\d)i^

abnenb fam berfelbe. Öiemilip erfpäl)te ben günftigen klugen-

blid, ftür,^te fid) mit bem 3d)mert auf ben ^J^inn unb traf

tbu mit ben ilBorten: ,, (Empfange ben 3tal}l, momit id) ben

'initer räd)e." ^n Tobe getroffen fanf ber 3ad)fe uom
^|>ferbc unb bie ^ÄH'lleu fpülten ben 5^eid)nam fort. Tav ^ser-
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trauen, ha^ ber §eibe beiu d)riftüd}en ^^ifdjof entgecjengebradjt

^tte, war )djn'6hc belohnt trorben. ^ie 2^at madjk beim

and) cjro^eg ^iCuffe^en. 53onifatiu§ inu^te eiufdjreiten. 3Bar

eg ja fetner SO^einnncj nadj )d)on ein nnöer^ei^Iic^er ^^e^Ier,

ba^ eineg ^^riefterg ^inb auf einem ^^ifdjofftu^I fi^e. (^r

üerlaui^te üon bem Äirdjentat] bie 5(bfe^uni] be§ untnürbigen

33ifc^of§. ^iefelbe tnurbe i]utt]e^eifeen.

@§ uiar nun eine merfmürbicje ^üguuiv ha)^ i^erabe biefer

©eüiiüp, tne(d)er fic^ ftet§ iietien ben römifdjen (^r^bifdjof onf§

'5?fti^ gen)e^rt (jatte unb ein .^anpt ber Söiberftanbepartei

im ^i-'i^i^^^^^ft^»^ ^^^ö^'r fi^I ^^^ «^^^ ^^^P)^ \^^W tnanbte, um
gegen biefen ^efd)(u6 "tiorftellig §u inerben. Ö3i§^er brandete

man föniglid}e (S^ene^migung, moEte man gegen ein Urteil

S3erufung beim ^apft einlegen. 9^id}t ^onifatiu^ trar e§

nun, meld^er biefe Jyeffel brad). Sein ^einb @enn(ip t^at

it)m biefen ®ienft, UJaubte fid) unmittelbar an ben apüfto(ifd)en

;Stu()( unb ernannte bamit an, ba^ ber "^ßapft and) in ber

fränfifd)en ^irdje ber oberfte S^lidjter fei. ^onifatiu^ beunru[}igte

biefer (Schritt. @r mochte bem ^apfte nidjt gan^ trauen unb

mar nic^t fidjer, ob biefer nid)t am ^nbt nor lauter ^reube über

biefe 5(ner!ennung feinen ©r^bifdjof im Stid) laffe, um bamit

feine päpftlic^e ^ollmac^t befto glän^enber ^u geigen. 3n ber

%\)ai\ ^ad)axia^ geigte fic^ al§ oberfter Üiidjter. (^r billigte

gmar ha§> ^^orgeljen feineg ©r^bifc^ofg, lie^ aber bod) hm
©emilip ^u fid) fommen. ^enn er mollte bie @ntfd)eibung

in ber .ganb bel)alten. 3ßie modjte fie auc-fallen? '-^onifatiuö

l)atte in ber legten ^di fo mandje mibrige Tinge erlebt. (Sr

^atte üiele '»^Hiefter abfegen muffen, ^a famen fie nad)l)er

ju i^m unb bel)aupteten, ber ^^3apft f)ab^ fie freigefprodjen.

[Sa, nmuc^e manbten fid) an ben @d)attenfönig unb fuditen

bei biefem irgeub eine ^^pfrünbe l)erau§5ufd)lagen, tiield)e il)nen

bie ^er^oge natürlid) tiermeigert l)ätten. ^rleid)tert atmete

S3onifatiuö auf, aU and) Üiom ba^:? ^^IbfetMuuvourteil gefprod)en

^atte. (SJemilip fül)rte nod) lange 3^'il ^'^" i^^eben auf l)o^em

gufe, ha i^m Slarlmann feine (SinÜinfte überlieg; fein ^Ä^iber^

ftanb in fird)lid)en fingen fd)eint aber gebrüd)en gemefen ^u fein.

(Sine ^meite ^(ngelegenbeit, uield)e ber iiirdientag ju er^

lebigen l)atte, mar bie ^eftellung eine§ feften 3i^e^o für ben

(Sr^bifd)of. ^^"^onifating mar feit bem 3al)re 742 auftrafifd)er

@r^bifd)üf. 3n ^J^euftrien mar er anerfannt, l)atte aber feinen
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cr,^6iicf)lniicl)en B\^. ^^üitifatiii§ mar überall in ber uorberften

^Hcilic, tl}atHidilid) ber erfte @eift(id)e im J^raufcnrcid). 5Illeiu

bioö mar bod) nur eine perföulid)c (^Ijrenftelliiiu]; er befleibete
[

fein ftänbige§ ""ämi, ha^ md) feinem 5:obe ein anberer ol)ne!

uieitereö fiiitte übernehmen fönnen. SDiefe (Sorge für bie 3""

fünft befdjäftinte bie ^erfammelten. Tlan mollte bem 33oni=

fatinö einen beftimmten er^jbifdjöflii^en Stn^l t)erfd)affen, bamit

alle bentfdien ^.^e^irfe uon jet5t ah einen fidjtbaren ^JJüttelpunft

"i)J^nropo(e) l)aben mürben, ^arob fc^eint ein l)eftiner streit

entbrannt ^n fein. 9latürlid)! beitn mar einmal eine fold)e

l^^etropole t]efd}affen, fu mnrbe man biefen läftic^en ©r^bifc^of

niemals lo§. ^ie (^ei^ner Ratten ©roll c^ennt-; i]ec^en ^^oni^ ^

fatine; aber fie badjten bodj mit ^^ergnügen an bie j^ni, mo
|

oe mit if)m ein (Snbe fein merbe nnb fie bann nnter feinem
j

römifd)en er^bifdjof mel)r ,^u ftel)en t)ätten. Se^t fotlte man
1

biefee ^anb mit Üiom für alle Reiten fnüpfen. Mnl, @turm, '

^^Hllibalb nnb bie übrigen ^ifdjöfe nnterftü^ten ben ^^(ntrag

be^3 !:^onifatin^ anfc- fräftigfte. ^ie gürften fd)loffen fid)

bemfelben an nnb bie? ^ab ben ^n^fdjlag. 9J^an mahlte
|

.SUiln; hier follte ber 5Dättelpnntt ber bentfd)en ^ird)e gefdjaffen

uierben. ^er Crt mar anwerft günftig gelegen. ,Höln bilbete

'

ba^i 93ättelglieb ^mifd)en ber friefifd)en Äird)e einerfeite nnb

ber tieffifd)=tbüringifd)en .<Rird)e anbererfeit?. ^Biebernm fonnte

man non .Vlöln an? bie l)eibnifd)en Sad}fen begnem erreidien.

3omit fd)ien and) biefe ^Ingelegenl)eit ine ^}ieine gebradjt.

'^eibe J^ürften baten ben fa])\i, biefe ^^efd)lüffe and)

ieinerfeite ^n beftötigen. (Man;; lei^ nnb allmäl)lid) babnt fic^

bie ü)J^id)t bee ^^^apfttnme and) im ^ranfenreid) an. Tiefe

^^efd)lüffe maren freilid) red)t^fräftig , and) oline ben 3prnd)

bee '^>apfteö. 5lllein bie äl^'innng mad)te fid) immer mebr

geltenb, ha\^ man berlei mid)tige ^^ingelegenl)eiten oor ben l)eil.

3tnlil ,^n bringen i]a[K. fi^a^ man bamit eigentlid) mollte,

Darüber mar man fid) nid)t gan^ flar. Ter ^^^apft follte eben

bnrd) bie i)Jitteilnng geel)rt merben; nnmillfürlid) jebod) griff

bie ^J^'innng ''^[ai\ ale l)abe ber '^nipft etmae barein ,^n reben.

C£r frente fid) benn and) nngemein über biefe neue (belegen-

tieit, feine •i)J^id)tuollfommeni)eit ,^n bemeifen. 3m l^iamen

^ee ieligen '^^^etrue beftimmte er .<Röln ale 3it\ be? anftrafifd)en

Dictropoliten. ^Mllee uergebene! and) biefe feiei^id)fte 'l^c

nätiaiiiia mar mieber nmfonft. Tenn ber ^-^^efd)lnf^ uon 745
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fam iiiemale ,^ur 3(iiöfüf)rung. 3Karum? — mv fönnen

barüber ntd)tö 33eftiTTtTTtteö fagen. 5IB Üiagenfrib in Äö(n
[tarb, trurbe ^onifatiuö nic^t pm ©r^bifc^of erhoben. 5Igi(oIf

beftieg ben ^tfdjofftu^I. 33ontfatiu§ iüurbe t)a§> dJlauv^in'

^i^tum §ut]ett)ie)en. 3)a§ üerftanb er nun bod) md)i; er be=

flogte ftd} bitter über biefen Sßortbrud}; bamit mareu alle

feine ^^löne burrfjfrenjt. 5Denn ^[IMinj lag fern ah non

grieötanb unb fonnte feine ^erbinbung 5tt)if(^en ber friefifdjen

nnb ^effifdjen Äird^e ^erfteKen. 3^or allen SDingen n^ar dJlain^

eben ein ^i^tum. ^onifatinö für feine ^erfon tuar ja \vo\)\

©r^bifc^of. 5lllein fein 3^ac^folger an biefem "»^often überfam

bann mir ha§> 53ifc^oföamt nnb ber (Sr^bifc^of tt)ar bamit

begraben (erft 780 iDnrbe Wain^ (Srjbi^tnm). ^iefe ^ur
gänge berührten 33onifatiug on^erorbentlic^ fc^mer^lic^. üv
glaubte fein Qiel erreicht nnb ben frän!ifc|en i^irc^en einen

Sin^eitöpunft gegeben ^n ^aben. 9^un machten i^ni bie

frönüfc^en gürften einen ©tric^ burc^ feine Üiedjnnng. Sie

^modjten füllen, baf^ i^nen auf biefem Söege bie 9JJad)t über

bie ^irc^en ans ben §änben genommen morben märe. Sie

t)er!eljrten lieber mit ben einzelnen ^ifdjöfen; biefe tonnten

i^rer §augmeiermac^t meniger trogen, -^luf^erbem maren fie

überzeugt, ha^ bie @rrid)tnng eineg er^bifdjöflidjen Stu^lev

ni(^t§ al^ leibige §änbel nnb Qmiftigfeiten erregen mürbe.

Unb biefe mollten fie nid^t öerme^ren; e§ gab beren fdjon genug.

®ie gotteöbieuftlid)e Sprache mar bie lateinifd)e. 3n
^at)ern ^atte nun ein ^^riefter, toeld^er berfelben nic^t gan;^

mädjtig mar, bie ^anfformel in einem ^aubermelfc^ gefprodjen.

Soldje kaufen mollte ber gemiffen^afte ^^onifatiu^ nic^t für

vollgültig erachten; er erflärte fie für ungültig, ^abei oertrat

er genau ben römifc^en ©tanbpunft: mer nidjt nad) römifdjem

5^ranc^ getauft ift, ift falfd) getauft, ift nidjt getauft. 53oni=

fatiu§ badjte üiel folgeridjtiger aU ber ^tßapft. tiefer liej^ i^n

tro^bem im ©tid). ßmei ^ifd)öfe nämlid), meldte ben ©r,^bifd)of

fc^on lange nidjt leiben modjten, benu^ten biefe C^elegenljeit.

SDer eine mar ber ^ifdjof Don ^^affau, Siboniuö, unb ber

anbere ber non Salzburg, 3^irgiliu^. ^ben ber le^tere, ein

grunbgeleftrter 9Jäinn, mar bei §of fe^r gefdjä^t. ßin ©d^otte

t)on (Geburt, ^atte er bie unbeugfame 5lrt feiner ßanböleute

überfommen unb l)ielt ^ai) on ben 53räud)eu feiner üäterlidjen

Slirdje. ^^onifatiuö uerflagte biefe ^^ifc^öfe beim ^^apft; fie
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if)rerfeit§ berid)teten ebenfalls md) "tRom unb ftellten jenen »

gaü io bar, a(» ob fie ^onifating mcijen eine§ Ieid)ten gi-^^tt^^

feblcr^i ^ur 3iMebertaufe ^tringen ttjodte. ^er ^$apft erftaunte,

i^riff pr %cha iinb fcfjtcfte feinem (Sr^bi]cf}of einen 3^rief,

uiorin er i^n belehrte, ba^ jebe ^anfe, felbft öon einem Äe^er

noü^ogen, gültig fei; 5^onifatinö branrfje nnr nad}f)er bie §anb

^nr Oieinignng anf?\u(egen. ^ie§ fei jebod) in bem befprodienen

gall nidjt einmal nötig; benn babei ^anble es fic^ nid)t nm
eine bü«millige ^^erbre^nng, fonbern allein um fprad)tic^e

Unnnffenf)cit.

Uebrigen^ mar mit biefer ©ntfc^eibnng ber Streit feine§=

megs beigelegt, ^er bat)erifd}e .^er^og ^atte ben 35irgi(in§

gerne aufgenommen unb ifjm 8a(,^burg al§ 33iötnm übermiefen.

,

(£r f)ätte nun oon ^onifatiu§ fid) meinen (äffen muffen.

Teffen meigerte fid) ber Sd)otte. (Sr fanb einen l^Iusmeg.

xHlle bifd)öf(id)en @efd)äfte, ^u meldjen man bie SSei^e braud)te,

lieB er burd) einen SSanberbifd)of üerrid)ten. iix fetbft bef)ielt

fid) blofe bie ii^eitung ber übrigen ^2lmt§gefd)äfte oor. So
batte er fein ^ietum gerettet unb bod) bie ^ißeitie auc^ hm
|)änben bee öerf)a§ten ^)tömling§ abgelehnt, ^iefe Haltung

mugte bem ^onifatius SlJiigbe^ogen einflößen, ^l^irgiliue cr=

fd}ien ibm befto bebrot)Iicf)er, a(g er am bai)erifd)en .öofe

motjlgeütten mar. ^ie Sonberungegelüfte maren in biefem >

l'anbe nid)tö D^enee, unb ^-8irgi(in§ fd)ien ber 5!J?ann ba^u,

benfelben ^^orfd)ub i;u leiften. ^iefe @efa^r moüte il^onifatinS

befeitigen, fo (ang bie§ nod) möglid) mar. ^irgiliuö muffte

nnfd)äb(id) gemadjt merben. ^er Xitel ^u fo(d)em Vorgeben

mar balb gefunben. i^onifatiuö beridjtete nad) ^}\om, ber

'-vHifd)of glaube, „baf^ eine anbere Siult unb anbere 9J^enfd)en

unter ber C£rbe'' feien, ^-^irgilius I)atte offenbar al6 ein bcüer

.Siopf bie ^ugelgeftalt ber (Ärbe erfannt unb baran^ auf baio

Tafein t)on ',,öiegenfüf^Iern'' gefdjioffen. SoId)e 9)^nnungen

maren freilid) in ben '.Hugen ber bamaligen ('»ilänbigen eine

nnerbörte ^red)beit. ^Ter i^ifd)of bütte ja feine „gottlofen"

0)ebanten l)aben tonnen; aber biefelben offen befenneu, ba^5

mar ^u üiel. 3^er "ij-^apft oerbammte bie l'ebre, ermabute ben

vHonifatiu^i, bae ^^ergeben be^ Vlngeflagten ^u unterfud)en unb

orberte ben .'per.^og Cbilo auf, ben ^ifd)of ab,yife^en. 9Jierf=

unirbig! i^^irgiliue blieb in feiner Stellung. Ter baiierifdie

Oof uerl)aubelte offenbar Ijinter bem ^Kürfen b^^^ '^onifatiu';?
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mit Otom unb biefes üefe fid), gefc^nteidjelt burd) btefe ^^luf

inerfiantfeit, gewinnen. 3a, fpäter timrbe ^irgiltus mit aller

' g^i^i'iic^^^it ^um ^ifd)ot cj^^^i^t!

OTe^ ^in^eic^en, bag Sftom felbft immer me^r in bie

(^efd)ic!e ber (Staaten imb bie einzelnen g^agen eincjreift; ber

Sr^bifc^of tritt immer tueiter in ben ^intercjrnnb. 9J^an

gemöfint fic^ met)r unb me^r, ben ^^apft in innerfird)Ud)en

^j
^Ingelegen^eiten a(g ^öd)ften ^Jiid)ter entfc^eiben ^^u laffen. üv

Iforbert nidjt me^r auf, er giebt nic^t me^r blof? ^Mk: er

jmadjt ^2(nfprnd} an^ bie Sftedytfprec^ung unb befiet)(t — tuenn

and) auf Soften feinet ©r^bifc^of^ unb treueften ^Dienere

5^onifatiu§!

25. Xt^itv Sitrfiientag (747).

^a§ ^^apfttum mar es, melc^es auf biefer (e^ten Äirdjen^^

Derfammlung, ber 33onifatiu§ anmo^nte, ben erften entid)eiben'

ben Schritt ^ur (^roberunc; ber '^Jladji im 5^'anfenreic^ tbat.

^ie ^erfammlung mürbe maf)rf(^einli(^ in &ii:im abget)alten,

einem etäbtd)en gmifd^en ^öln unb 5tad)en gelegen. (S§ mar
.eine ftattüc^e ^erfammlung, meiere fid) ^ier ^ufammenfanb.

'bb bie gürften anmefenb inaren, ift ^meifelf)aft. 33onifatiuv

leitete bie ^erfammlung unb Derfünbete bie ^ejdjlüffe.

^en ^^erfammelten mürbe eine (^rflärung vorgelegt bee

Sn^alt^: ,,@ie modten ben !at()oIifc^en (Glauben unb bie

©infjeit mit ber römifc^en Äird^e, fomie i^re Untermerfung

unter biefelbe bis an§ (Snbe i^re^ :^eben§ bema^ren unb beiii

^eil. ^^etrug, feinem @tellüertreter, mollten fie untergeben fein.

3n alten Etüden fei il)r 3"^ege()r, ha§> @ebot be^5 ^^Ipoftelfürften

treuüd) ^u erfüllen, bamit fie ^u ben i^m auüertrauten Sdjafcii

ge^äljlt mürben." ^iefe @r!lärung mürbe einftimmig an

f genommen; alle ^^(umefenben unter^eidjueten biefelbe. &al)v

§aftig! ein großer (Erfolg für ^onifatiu^. ^er ^^(ngelfadjjc

(
Ijatte bie ^eutfdjen gemoljut, i^re ^^üigen auf ^Jiom ^n richten.

&r üerftanb ^u märten unb brängte nid)t uormiirtö. *^lber er

tljat alleö, um bie ©ntmidelung baljin ^u füljren, baf3 eines

/ Slageg ha^ päpftlid)e 9^ed)t auc^ im granfenlanb flar unb

/ offen anerfannt mürbe. Unb biefer Xag mar je^t erfc^ienen:

ein greubentag für ben Wiener beö apoftoUfdjen ©tu^lee,

meld)er allein in i^m unb in ber (Sinljeit ber ,Hird)e auf bem

gelfen 9iom ben ©egen be^ ©uangeliums oerbürgt glaubte,
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eilt ^iibeltaci für beit ^^atifaii, tucldjcr bicfe Uutenuüvfigfeitö^v

abreffc mit ^jiecl)t aU beit ^Hnfaut] bee nodftänbii^en Siecje^l

betrad)tete. ^ie Briefe, mldjc ber ^eiL ^ater )anhk, über^'

ftröiuen öon ^aufesiuorten. ©r c^iebt beii ^i)d)i3teu alle

inö(^Uc^en 3d)meid)elnamen iinb fä^rt fort: „^^ fei ber @lau^

bes öerrn über eud) iiub bie überftrömeube @nabe be5

griebeng unb ber Jiiiebe, bamit if)r feib (£in ÄBrper eurer

geiftlid)en ^JOhitter, ber !üt()ülif(^en i^lirdje Lottes, in tuelc^er

tuir mdj Lottes ^efe()l Cberl)aupt fiitb . . . ic^ freue mid) . .

.

inbem ii)x eud) ^u beut ©öuuer uub 9}ieifter peiDaubt l)abt,

btn @ott einliefe^t l)at, beut feiigen ^Ipoftelfürften ^^^etrue.

3e^t ift mit Öottee ©ülfe eure .g)eilit]feit mit unferer C^efell=

fd)aft uereint in (Sinem cjeiftlidjen ©l^afftall unb mir ^aben

nun (£inen öivten, meldier non bem §irten ber |)irten alö

Vlpüftelfürft einliefe^t ift ..."

3^ od) ma$ faxten bie .gausmeier baju? @ie liefen biej

(Badjt rul)ip ciefd)ei)en. ^^^ippin fül)lte fic^ möc^tic^ {WH> ^^^

.

baj3 er gefürchtet l)ätte, bie ^\ic\d ber ^"Regierung über bie

5lird)e möchten i^m an^ ber |)anb genommen merben fönnen.

(5r fa^ in biefer 5(breffe nic^t§ @ef(i^r(id)eg; es fonnte il)m

:

nur rec^t fein, ben ^^^apft in guter ^aune jn erhalten, ^enn

fd)on l)atte er (^ebanfen, ben 9J^erooingerfönig ^u ftür^^en.

2;er ^4$apft ging be5l)alb in feinem 3ubet oiel ^n meit. iie

^^efd)lüffe maren ^unäd)ft nichts anberes, al^ eine begeifterte

^anfeeäuf^erung ber i^yerfammlung, ber aber bie granfenl)er^öge

meber ,^ugeftim'mt nod) unberfprod)en batten. ^ie '!Befd)lüffe

luoren nid)t uom .per.^og gefaf^t: mit biefem liatte ber i^apft

immerl)in nod) ,^u red)nen. Somit märe eö burd)auö unrid)tigJ

loollte man annel)men, bie ))ied)t6lage ber Ä^ird)e t)abe fid)i

mit (£inem 3d)lag geänbert. 3^er §er^og ift immer noc^

^err feiner .Slird)e. iHber ber C^rfolg mar errungen, bafj t>a^'

Vlnfebeii be^ *i^^apfteö alv ^Hid)ter in innerfird)lid)en Tingen-

immer ftiirfer mud)ö.

üe ift merfmürbig, baf^ ^^onifatine auf jenem .^Urd)entag]

genaue ^^eftimmungen ' barüber gab, mie fid) (^r,^bifd)of unb.

^^Ufd)of ,vieinanber iierl)alten follten. S^o maren benn fold)e''

C£r^bifd)öfey ^4-^ippin mar nidit geneigt, in feinem Manbe

'-2Mfd)i3fe mit biefer mäd)tigen C^nnualt au^:?,yirüften. Offenbar

mar ben Jyürften bae er,^bifd)öflid)e \Hmt läftig unb fie tl)aten

nid)tc^ um baefclbc oinuifübren. 'il^ir miffen überl)aupt gar
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md}t§ S3eftimmte§ barüber, ob e§ in fränüfdjen !^aiiben einen

'©r^bifc^of gab ober nic^t. Sene ^^(nefü^rnngen beö ^onifatiu^

tüaren bemnac^ rein Ief)r^after ^rt. ©rfrenlid) ift, ha]^ bie

I

SSerfammlnncj nid)t me^r ni)tig ^atte, unmürbicje 'ißriefter ab^

^nfe^en. Sf)riftlicf)e (Sitte ^atte bemnac^ einen ^^ortfc^ritt gemacht.

1)er SBiberfprnd) gegen ben römifd)en ©r^bifdjof mar etiDag im
^(bne^men. Seine ^iCnorbnungen Ratten trenigften^ angefangen

fid) ein^nleben, raenn an^ natürlich noc^ lange ni^t a(le§

nad) feinem SSnnfd) nnb 2öi(len ging.

SSie gro^ bie 5lrbeit mar, meiere ^^onifating geleiftet

t)atte, ge^t an§> einem Briefe ^erüor, treldjen er an (£nbberd)t

t»on Santerbnrl) fanbte. @r erfc^eint ^ier fo rec^t~dri etn

müber, abgematteter 5(rbeiter, ber fid) anf ben ^^eierabenb

frent. @r fü^It fic^ nic^t me^r ftar! genng, ha§> ©c^iff ber

Äird)e anfmerffam ^n (enfen; nnb boi) tiermag er es nidjt

über fid), ba^felbe im @tid) ^n laffen. (^r mill bie Söorte

be§ §ol)en iiiebe§ auf fic^ anmenben: „DJIeiner SJlntter Älinber

^ürnen mir; man 1:)ai midj §um §üter be§ 3Beinberg§ gefe^it;

ober meinen SSeinberg, ben ic^ fjatte, ^abe id) nic^t be'^ütet"

(1, 5). @r erwartete, „ha^ er Trauben bräd^te, aber er trug

^erlinge". (Sr meint, einem ^unb ^u g(eid)en, „ber jmar bellt,

menn er 9fläuber nnb ^iebe hü§' §au§ feineg §errn üeruniften

fie^t; aber meil er feine §üIf§genoffen ^at, nid)t§ al§ ftiH)nenb

auffeuf^t unb trauert." 3)o^ raffte er fic^ mieber auf. SSag

er fo oft münblid) gefagt, miü er fc^riftüc^ nieberlegen, ba^

ba^ gefd)riebene SSort nod) lange nac^^alle. ©o oerfa^te er

eine Schrift „über bk @inf)eit be§ fat^olifd^en @lauben§".

^er @runbgeban!e berfelben ift: bk (Sine !at^oIifd)e ilird)e

unter bem (Sinen ßenfer unb bem ©tedüertreter be§ tieil.

^^Ipoftelfürften ift bie ma^re, ^eilige, apoftofifdje ^irc^e. ^aä
ift ber ©ebanfe, für it)e(d)en 53onifatiu§ fein i]eben einfette.

/

3m gi^anfenreid) mar eine gro^e ^erönberung oor fidj

gegangen, ^ie 5(lamannen Ratten bie ^reue gebrodjen (745).

Um fie iw bemütigen, griff Äarlmann ^ur fiift. (Sr gab üor,

einen Ätieg gegen bie 8ad}fen fütjren ,^u muffen. ^\\ biefem

3mede bot er and) b<x^ alamannifc^e §eer auf bie Söalftötte

nac^ ß^anftatt. ^iefelben fanu'u ge^orfam, b^ fie fid) gegen
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bell tveffUdj qerüfteteu Äarlmanit im ^i(iu]eiiblic! nid^t uor^

^iii]efien i]ctraiiten. ^iU i^r ^^hifcjebot am *^-ßla^e wav, üefj es

Ä^arlmann um^ini^eln imb bie i^Üamanneii mußten fid) ergeben.

Cxr übte ein ftrenge^ (^eric^t nnter i^nen, me()rere Xaufenb

blieben anf bem ^$(a^. ^ev ^JBiberftanb ^^((amanniens xvax

(^ebrod)cn.

^Hüein Ä^arlmann jc^eint nQd)t)er bie)e ST^at berent §n

(jiiben. (5r fa^te ben (intjc^InB, feinen ge^Itritt miebev gnt

§n mad)en. ^ieö fonnte nad) ^Injc^auung ber bamaliqen Qdt
om beften burc^ ben (Eintritt in ein Älofter gefc^e^en. So
urbnete er nod) bie ^Ingelegen^eiten feinet Wid)t^, be)d)enfte

iilöfter nnb Äird}en, traf mit ^ßippin ein Uebereinfommen,

iüeldje^^ baftin ging: ^^^ippin foüte folange allein regieren, bis ^

.^^arlmanne ältefter ©o^n, ^rogo, fottjeit ^erangetuac^jen fei,

\)a)]^ er bie §errfd)aft übernehmen fönnte. ^onn na^m er

5Ibfd)ieb üon feinem 3öeibe nnb legte (Snbe beö S^lireö 747
bie öerrfc^aft nieber. @in großer ©ntfdjhiBl 2Beg t)on

glän.^enber §errid)aft, meg öon ftol^en Untert^anen, meg üon

^^innb nnb Äinb — ha^ erforberte große ©elbftübertuinbnng.

3d)on in feiner 3^it i)at ber 8d)ritt nom X^ron jnm ftlofter

großes ^^{nffel)en erregt. I)aö Ätlofterleben ^atte eben nie

feinen ^Hei^ anf ben 50^ann anö^nüben nnterlaffen, beffen

Minbeeerinnernngen an ÄHoftermanern hafteten, ^ie (Snt

Jagnng gerabe ber 5ü^ft^'^^^^^iii''^t* rti^lt ^nbem alö an^nef)menbee

58erbienft, nnb Ä^arlmann luolltc fid) ba^felbe erringen. Unb
bod) ift eö merfmürbig, mie im felben 3o^rl)unbert mandjo

Jyürften ein nnmiberftei^Iid^er ^nc[ ^um Älofter, jnr (Sinfam-

!cit ^iel)t: ber cnglifd)e .Slönig oon äl^ercia nnb ber oon (Sffejr

ftiegen oom Xl)rone nnb meil)ten iftre ilronen bem l)eil. ^^^etrnc\

nnb ,^iuei 3al)re nad) -Slarlmann tl)at ber ^ombarbe ^Kadjie

benfelben Schritt. ^a§ Ällofter mor ein Ort ber 8nt)ne;

l)ier fonnte man abbüfien, ma§ man in ,S^rieg nnb 3^'ieben

gefünbigt l)attc.

Wü großer ^egleitnng ,^og Marlmann gen Italien,

llntenuege fnd)te er 8t. Wallen anf nnb *!|.^ippin befd)enfte

bem fdjeibenben ^^^rnber ,^n lieb ha^ ÄUofter anf$ freigebigfte.

xsn ^Kom befndjte er ben ^4^apft nnb gab il)m bnrd) reid)e

(^efd)enfe feine llntertl)änigfeit fnnb. ^er ^^^apft \mv l)od)^

erfrent über ben fürftlid)en i^efnd), oerfd)mäl)te and) einen

filberncn ^^ogen, 70 ^4>funb fd)U)er, nid)t nnb nal)m bann
Traiib, »onifotiu?. 12
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bem ^of)en ^eid)t!inb ha§> llloftergelübbe ab. Untiieit 9f^üin§,

auf bem 33erg ©orocte, baute fid) ^arlmauu ein Älofter, in

roeld^em er jebod) nuf^ furje ßeit öeruieilte. ^a§ berühmte
.<^ (öfter auf bem ^onte Saißuo ^ät)iu ifyx balb unter feinen

©enoffen. @in fean,^ öon ©ai^en ^at fic^ um bie ©eftalt

be§ föniglic^en Wönd)c^ gen»unben. 8ie ade bezeugen feine

unermüblic^e ^emut unb aufrid)ti(^e ^Jieue. grü^ ift er i]e=

ftorben (754).

^ippin njar nun 5lllein^errfc^er. @r 50g feinen (Stief:=

brnber Ö^rifo an ben .§of unb tnollte e§ einmal mit grennb^

(idjfeit bei i()m öerfudjen. ^od} ©rifo t)erga(t biefe @üte

mit eitelm Unban!. (^r flo^ ^u ben ©adjfen unb miegelte fie

auf. ^er ^^ufru^r mürbe in hir^er Qni niebergefc^Iagcn.

^a§ ß^^riftentum mu^te bagu bienen, bie ungefügen Sad^fen

^u treuen S^eic^^untert^anen jn mad)en. )^tx neue @(aube

trennte fie üon i^ren ^olf^genoffen unb bradjte fie ben

granfen nä^er. S3onifatiug freute fic^ über biefen 5ortfd}ritt

unb taufte ^in unb mieber be!e()rte Stamme^brüber; mar er

boc^ felbft ein @ad)fe. 33ei biefer STfiätigfeit lebte er mieber

auf. Unermüblic^ befdjöftigte er fic^ mit bem SSieberaufbau

t)on jerftörten Mrdjen unb Äapellen. 35iel(eid}t ^at er er=

märtet, ba^ je^t bie ©tuube fc^Iagen mürbe, ha er in greifieit

()ingef)en bürfte unb ben Sac^fen ha§> (Söangelium üerfünbigen.

Unterbeffen (ie^ ^ippin ha§> 3^^^ ^^^^ ^"^ "^^^ fingen,

ha§> er fid^ geftecft f)atte. ^ie 5(llein^errfd)aft befa^ er ja

t^atfädjüd). 5Iber bod) ^atte er ben ^itel nid)t ha^QÜ.

Smmer lebte nod) biefe^ ©^einbilb öon einem Älonig neben

i^m. 3o befd)(o^ er, ben ^i3nig feiner Stürbe ^u entfleiben.

(^§ ift be^eid)nenb, ba^ ^ippin an^ eigenem ^^{ntriebe in einen

33riefmed)fel mit bem ^apfte trat. 3^on ^onifatiu^ na^m er

babei Umgang, unb and) ber ^tßapft braudjte feinen (Sr^bifd)of

nic^t me()r. lieber i^n meg oerljanbeln bie ^errfdjer be§

geiftlidjen unb meltlid)en Ü^eidjee mit einanber. 3i^"^<^f^ W^'^
^-ßippin bem ^apft eine 9fieif)e firdjlic^er 5^'agen üorgelegt;

er mollte fic^ beim päpfttic^eu 8tuf)I "Mai in betreff beg

©eelen^eilg ^olen. ^a§ mar fein b(ü^e§ 8d)einmanöüer,

benn es mar i()m ernftlid) barum ^u tt)uu, bie ilirdje feinet

^eidjeg in gcfunbem, guten 3»ft«i^^t' gu miffen. ^efto beffer,

menn er mit folc^en 5(n(iegen ben **^^apft uieKeidjt für meitere

@d)ritte geminnen fonnte. 3ad)aria§ füfjite fid) aufterorbent=
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lief) c^e)d)mei(f)elt. Um bem gürften alle nur moglidie ^e=

lelirunn ^u flcbcn unb i()n c^mt^ in ben (^eift ber römifdjen

.Siird)cni^e)e^e ein,^nfüf}rcn, nerfafete er ein f(eines SBerfdjen,

in tüeldjem er fämtlidje ^^Ui^fprüdje ber Äirdjenüäter unb

.Siirdjentage, bie öon einii^em i^elaut] Uiaren, bi§ j)inauf in

bie 5(pü]'tel^eit ^ufanintenftedte. ^iefe fleine ©efe^esfammlung

überid)icfte er bem ^^^i^^^ftnifürften. (Sr gab ber Bad^e fofort

i^roBt^re iföidjtic^feit unb betrad)tete biefe§ 3d)reiben nidjt b(o^

al§ 5(nttt)ort an ^^Mppin perninlid), fonbern nannte in ber

^Hbreffe abfidjtlid) ade @eift(id}en unb J^ürften be§ 5ran!en=

(anbe^; t)C[^ Stöerfd)en follte in priefterlidjen ^eriammlungen

burd) ^-ßDrlenmii oerbreitet merben. 55)erart jpielte fid) ber

'^iapft bereits als @eie^t]eber in ber fränfiidjen ,SUrd)e auf.

(^r befolgte bie alte Sßeife: bie @egner burd) bie fttinbig

uneberftolten ^orberungen ^u ermüben. 8ü (angtneilig eg

ift, immer ^u f)ören, mie ber ^^5apft ben (Sr^bifdjöfen unb

^-^i)d)öfen feine 5!}^a^nungen giebt, mie er immer mit ben=

ielben SÖöorten bie ^eftt)a(tung ber firdjiidjen Crbnungen

befiehlt, fo mof)Ibered)net ift biefes ^erfaf)ren. 8d)üeJ3iid}

gemo^nt man fic^ an bie 5{nfprüd)e, meint, e§ fijnne nid)t

met)r anbers fein, giebt nad), unb S^^om ^at gemonnen. ^od)

verfolgen mir, midf meitere S[f^ifinaf)men biefer erijffnete

i^riefmedjfet ,^mifd)en ^^^ippin unb ^^^j^^^^i^^^ ()erbeifü[)rte.

3d)ün ilarlmann ()atte einft non feinem trüber ben

'^luebrucf gebraud)t: „'i^ippin, bem (^ott bie Sorge ber

^Hegierung überträgt", (^r af)nte, ma^ fommen mürbe. ^a§
£d)einfönigtum ber DJ^erouiuger mar bem Untergange nal)e.

T^er SiMberfprud) ^unfd)en bem fdjeinbaren ^Kedjt unb ber

unrflid)en (bemalt mar ^u grell. 3m Sa^re 752 fe^te ^^ippin

ben cUönig (S^ilberid) einfad) cib.
^

Wk fonnte er e^ magen, ben Äönig uom ^brone ^u

ftofienV SS}ol)l nnifite man feinen mäd)tigeren ÜJiann im

^'vranfenreid), al§ il)n. ^Hud) bie (^eiftlid)en ftanben auf feiner

Seite; benn er mar ein frommer J^ürft, ber mit Sd)enfungen

an bie .Slird)e nid)t fargte. \Hber um ben Mönig ^u ftür^^en,

braudjte er bod) nod) anberen '^\'iftanb. Ter .SUniigStitel

mar ja allerbings nur nod) eine leere ^orm. ^Hber hivi

'Ik^ii fonnte eben empfinblid) merben, menn nuin biefe Jyorm

oerletuMi mürbe; es batte tro^ allem nod) bie ISrinneruug

an ben mäd)tigen Mönig biefes (Mefdjled)te^, ber il)r ^-raufen

12*
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reid) gegrünbet ^atte. ©o !onnte nur einer (jelfen, n^eldjer

bie größte ^Ic^tung geno^. ^as war ber ^-Papft. 5(eu^erft

günftitj für ^^ippin war es, ha'\^ Qadjaxia^ nichts je^nlic^er

tüünfdjen tonnte, aU einen engen Snjc^Iufi an ha^ fränüfc^e

^eid). ^er oftrijmijdje Äai)er ^atte i^n öertaffen; in Stauen

fiauften bie iiangobarben, ein frieg^Uiftiges , tnifbes 3Sol!.

äein fatljotifdjer gürft uon irgenb an)e^n(id)er Wadjt ftanb

auf feiten be§ *»papfteg. Söe(d) ^errlid)e 5(u^fid)ten mufften

fid) i^m bieten, n)enn er ben granfen^erjog gennnnen fonnte!

|)atte fic^ bod) fdjon ein Vorgänger um bie (^unft beö

,^au§meier^^ betnorben, inenn and) uergeben?. So redinete

$ippin, ha^ ber **$apft gern auf feine 5Ibfid}ten eingeben mürbe.

^uerft berief er eine ^erfammlung feinet 3^o(feö ^n-

fammen unb mad)te i^r ben ^orfd)Iag, ©efanbte nac^ S^tom

p fc^iden, meldje ben *j|3apft um feine SJ^einung betreffenb

bk leuberung beg X^ronrec^teg befragen fodten. 2)er ^ior=

fdjtag tüurbe gebilligt, ^ie ^efanbten, on i^rer Spi^e ber

W)i t)on @t. ^enl}§, ftellten bem ^apfte bie 35erfun!en^eit

unb 9}^ad)t(ofig!eit be§ ^önig§()aufe§ auf§ einbringlid)fte üor.

SDer ^^^apft I}atte feinen perfönüc^en (SJrunb, fid) für (5()ilberic^

§u erbarmen; er f)atte niemals 35erfe[)r mit bemfelben; bie

§er§öge l^atten ben ©r^bifdjof bei feinem ^Jteformatiouymert

unterftü^t; fie fannte er fc^on mm je^er als bie einzigen

9)lac^tf)aber. ©adjlidje 33eben!en f)ätte ber '»^apft natürUd)

!)aben foHeu; benn bie ganje ^{ngelegenbeit lief auf einen

©taat^ftreid) ^inau§. Unb bie beabfidjtigte ^^ronentfe^ung

tüax eine ©emaltt^at unb ift e§ beute nod). lieber berlei

^inge fonnte man fid) jebod) im ^Vitüan fd)on f)inmegfe^en;

^ier mürbe nur bie ^xac\c ermogen: ift e^5 tlugy Unb ber

'»^apft atmete auf, aU iftm bie fränüfdjen (>3efaubten unter

ber §anb 5lu§fid)t auf Unterftü(3ung gegen bie i^angobarben

ntadjten. ^a mar nidjt met)r ^^u (^ögern. @r gab ben iBe=

fd)eib: beffer unb nüMid)er fd)eine e§ iftm, baf^ berjenige

küuig genannt mürbe, me(d)ev bie ^JJ^idjt im 3taate Ijätte,

aU jener, ber fälfd)tid) Äöuig genannt mürbe, ^amit mar
ber @taat^ftreid) gebilligt unb ber apoftolifdje (Stul)l l)atte

i^n gntgeljei^en (752).

(Büfort ging man am 5Berf. "»(iippin mürbe ^n Soiffüu^

unter ^i^ftimmung be§ Üieic^eö ,^um SV6mc\ erboben. @r unb

feine (^emal)Iin ^^ertraba mürben imn ben ^ifdjüfen feierlid^
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c^efalbt. Cif)ilberid) fdjicfte man ine Älofter; and) bic Königin

unirbe uia^rid)einlid) gc^unmnen, ben ec^Ieier ^u nehmen.

Tamit war bem merot)ingifd)en iQam bie §errid}aft ge=

iiommcn imb bicfelbe an bo^ faroüngifc^e übergcganqeiv

3ene» ®efid)t, ha§ (£f)Iobouedj§ ^-8ater gehabt f)aben fo((,

^Qtte fid) je^t erfüllt: cinft iat) er im Traume gemaltige Xier^^

geftalten biirc^ bie ^öfe ber fränfifdjeu ^öniglburg fc^reiten:

fiömen, @inl)ürner, l^'oparben. ^aiin erbüdte er in benfelben

^öumen 53ären nnb ^iUilfe nnb enblid) fal) er .f)nnbe unb

tieine ^iere miteinanber ^anfen nnb fidj gegenfeitig bellenb

anfal)ren. ^iejee @efid)t bentete fein 3Beib anf bie Sd}idjale

bee föniglic^en öanfeö: e§ mirb nn^ ein <Bot)n geboren

merben, ber mirb in ber ©tärfe gleid) fein bem iiömen; feine

8ö^ne merben fein mie bie J^ieoparben; bie Hon il)nen @r=

^engten merben ftarf nnb gefräftig fein mie bie ^^ären nnb

SÖJiilfe. ^ie aber, bie bn .^nle^t faf)eft, merben bie legten

bee ::)ieid)e^ fein nnb merben l)errfd)en mie bie ."punbe nnb

i()re AUaft mirb gleid) fein mie bie ber fleinen liere.

Unö ift e^'eine liebe ©emi^^eit*), ba^ bei all biefen

politifdien ^^Ibmadjnngen 5^onifatin§ ol)ne jebe SO^itmirfnng

geblieben ift. ^Beber l)at er bie ^ad)c beim ^^^apft oennittelt,

nod) l)at er ben nenen .<ftönig gefalbt. Söie l)ätte benn fpäter

^cr '^^apft 5tep^an III, al^ er über bie ^Hlpen fam, ben

HÖnig nod}mal6 falben fönnen, menn bie§ ber päpftlidje

Detiolimäd)tigte C2r,^bifd)of '^onifatin^ fdjon frül)er getban

bätte? "^^kVlitifdie ?yragen oerftanb ^onifating nid)t nnb

jollte fie nid)t uerftel)en. (Sr mollte — ^n feinem C^lürf —
Uin Staatsmann fein nnb l)ätte fid) ba^n mit feinem empfinb-

lid}en CMemiffen red)t fd}led)t geeignet.

27. Jxxitiä.

(Sben biefeö Öiemiffen machte i^m üiel ^n fc^affen. ^ie

alten Sfrnpel ftiegen in il)m anf, ob er ben ^Jlnftrag be^

inipftee and) redjt erfüllt, ob er oor allem feinen Ciiib nid)t

gebrodjen bütte, inbem er mit nn.yidjtigen (^)eiftlid)en b^^be

in i^erübrnng tonimen muffen. Ter alte (^r^bifd)of bittet

ben *i^apft nm isöergebnng für feine 8ünben, falle er fid)

bicrin Hergängen nnb erflärt fiel) fogar bereit, .Siird)enbnfK

*) 5?er9l. t)inten Seite Ui-J f.
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|p t^un. @tn vüljreubeö, faft idjmer^Udj ergreifenbes ^ilbl

'@r, ber ficf) nie am §of tüo^l gefüllt, beugt fid) üor bem
päpftlidjen ,§ofe; er, ber fic^ uon ^olitif )kk rein gemalte«,

bittet ben um Vergebung, lüetc^er einen 8taat§ftreic^ gebilligt;

mit feinem ^^erriffenen @emiffen eilt er ^u ben Stufen @t. "^^etek,

mo man nadj bem ©emiffen öfters erft in ^tüeiter Sinie

fragte.

(5^ finb faft lauter Äleinigfeiten, über tneldje 33onifatiuö

\ ben ^^apft ^u ^}^ate §ie^t. @r erfunbigt fic^, in rt)eld)em ^Iter

bie ^riefter anftellnnggfä^ig feien; nadj ben !ird)li(^en ^ür=

"fc^riften wax biK-^ 30. Seben^ja^r feftgefe^t. ^onifatin^ braud}te

aber für feine neneingeric^teten Äird)en üiele jüngere ^mk,
unb ä^c^öi'it^^ trug ben ^erpltniffen 9^ed}nung unb lief?

. auc^ noc^ bas 25. So^r gelten, ©benfo machte e» bem
@r^bifd)of ^n fdjaffen, ha^ er in einigen 9lotfällen an anberen

Xagen, aU an ben gen»ö^nlidien, *i)3riefter gemeil)t batte.

SSeiter fragte er an, ob fid) beim ^^Ibenbmabl bie ^J^onneu

gegenseitig bie gü^e mafdjen bürften; e§ mar ^raud), baf^

jic^ bie SOZöndje beim TliM bes öerrn biefen ^Dienft ermiefen.

3m gi'i'iitf^'^^liii^'^ ^^^^^' ^'nu' SDIenge non ©egensformeln üblid),

meldje bie rinnifdje Siixdjc nidjt tannte; er ^meifelte, ob hk-

felben anmenbbar mären, ©benfo mar er im Unflaren

- barüber, mie oft man in ber SOIeffe ha^ Slxnq ^u fdilagcn

, l)abe, \va§' man in ^e.^ug auf bie Ofterlampen beobad)ten

muffe, ^er ^^>a^)ft cntfdjieb bal)in, bafi am fünften SS^odjen-

tag oor Cftern an einem gebeimen Ort ber Äiirdje brei nad)

ber @eftalt bee inneren ^abernafelö aufgeftellte Rampen oon

großem Umfang mit bem Del, ba^' man an§> ben oerfd)iebenen

Gimpeln ber ftirdje gefammelt Ijabe, unter fortunibrenb forg-

faltiger ^Inffidjt unterbalten merben — unb ba^ in djriftlidjen

,Äird)en, ba man (i>)d\i anbetet im @eift unb in ber ^^al)rl)eit!

j
^öeitoerbreitet mar bie fogenannte Ä^i3nigs!ranf^eit: ber 5(u^=

fa^; mie maren biefe unglüdfeligen @efd}öpfe im (^otte^bienft

,^u belianbeln? ©nblid) fragte er über bie 8peifegefet3gebung

:
an: mann man rol)e, mann getodjte 3peifen effen bürfe, ob

\
^ol)len, Äh-ül)en, @törd)e, ^iber, §afen reine ober unreine

• Speifen feien, ^^^adjariai? oerbot ben @enuJ3 aller biefer

Xiere. derlei ^inge erfd}einen übertriebene ^leinigfeiten,

fmal)nenb an ben Ok'fetje^ibunb be^ alten Xeftamentö. Unb
' bodj maren fie bem i^öonifatiuö augnel)menb mid}tig. (^in^eit
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ber ,Hircf)e tüollte er ^erbeifüf)reu uitb jebe itod) )ü fletiie

^.Hbuieid)um-i in Sitten nnb ©ebräud^en mufite nadj feinen

^^etiriffen biefe (5int)eit ftören.

X^inbere fjracjen maven üon größerer Söidjtic^feit. Qmx)i
jene im erften d}riftlid)en ^^(tertnm t)ie(fad) befproc^ene §racje:

ob ber (5l)rift einer fjeibnifdjen ^erfolgnni^ an^tueic^en bürfe

ober nid)t'? 3ßaö I)ier bem einen ©eiuifjen aU feie; erfd)ien,

niod)te bem anberen al§ tiiic\ nnb geboten üorfommen. ®c^on

frü^^ mnfeten fid) große ^ifd)öfe üerteibigen, lueil fie ben

größten ^efaf)ren fic^ bnrd) bie ^ludjt entzogen I^atten.

i^onifatins war geneigt, eine berartige ^hidjt aU 5at)nen=

fhtd)t nnb Verrat an ber ^adje Sftrifti anf^nfaffen. ^er

^^^apft entfd)ieb fid) mel)r bafür, ha)^ eine gtudjt geboten fei.

Unt^nnlid) erfdjien e^ bem ^onifatinö, ha^ ©flauen, tne(d)e

ber Gbriften i^anb bemo()nten, Qin^ für hk ^enn^nng beö=

fetben be,^a(i(en foKten. ^er *ißapft n>o(lte bauon nidjts

unffen; er billigte ha^ ^in^h^a{)kn o()ne meiteres; anber^

U)ürben, meinte er, bie Sflaöen meinen, fie feien öerren im

J^ianb. ^aö größte ^lieibmefen aber uernrfadjten bem ölten

9.%nn feine granfen. (£r beflagt fid), baf^ fie i^re ^er=

ipred)nngen gar nic^t erfüllten, (iin (Stein be§ ^^Inftof^ei?

UHU* il)m 93^10, ber ^JJ^ain^^er ^ifd)of. ^ntmer fafs er nod)

anf feinem '5Pifd)offtnl)l nnb tümmerte fid) feinen 2)ent nm
^^lngelegenl)eiten ber ,SUrd)e. Qndji nnb Crbnnng l)örten in

feinem i^^e^irf anf. '»^riefter, S[)^önd)e nnb 9bnnen lebten, mie

ec- il)nen bel)agte. Xa^ ^Isermögen ber itird)e tunrbe üer=

fd)lenbert. llnb ^onifatin^i mnßte rnl)ig ^nfel)en. (£r lunrbe

nn,^nfrieben mit fid) nnb feinem iföerfe; er fat) überall nnr

bie Sd)atten nnb flagte fid) ber ^iiffigfeit nnb llnad)tfamfeit

an. Önfmar es, baf^ er einen Ort i)atte, tuo er mit biefer

tranrigen 3timmnng fertig merben fonnte. ^as tuar fein

geliebtes .SUofter i^ynlba.

.6ier mattete ber iHbt Stnrm. ^ie ^nfaffen ()atten im

elften gener ber ^^egeifternng ein ftrenges OViübbe abgelegt.

3ie mollten fid) bes gleifd)gennffe» gan,^ entl)alten; nnr bünnes

^^ier bnrfte getrnnfen merben; fein SBein füllte über bie

.SUofterfc^melle fommen. 3ie l)atten feinen i^ned)t nnb er^,

arbeiteten alles mit eigener .^panb. gnlba folite eine ^J)hifter=

anftalt merben. Xesbalb mar 3tnrm nad) vstalien ge,^ogen

nnb batte alle ^liegeln aeinnift, nad) meld)en bie ^3Jtöndie in
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ben einzelnen Älöftern lebten (751). (Sr regierte mit ftarfer

.^anb. ©pöter ift er befonber^ burd) 33efe^nnu] ber 8ad)feii

berüf)mt geworben nnb ijat ben 9^amen eine^ „5(püftelö ber

Bad}\tn" errnngen (f 779). SSa§ fo bem 9}?eifter nidjt ner=

gönnt mar, fiel bem Schüler ^u.

^

33onifatin§ !am jebe§ Sa^r nad) gniba, nm öon feiner

5Xrbeit au^^nrn^en. @r molinte bann anf einem .|)üpel in

ber ^Jlä^e, ireldjen bajnmal nodj bidjter äBalb bebedte, fpäter=

()in „ber ^ifd)of§berg'' genannt. 3)ort ^atte er fid) eine üeine

0ütte erbant, unb |ier fa| ber grofee @r^bifd)of nnb fi^aute

im Sßalbegbicfic^t trönmerifc^ f)man^ anf 35ergangen[)eit nnb
3u!nnft. §ier füllte er fic^ ^oi}l tiefer Sßta^ foKte i^m
eigen gef)ören. Qn biefem Qwed^ tnanbte er fid) an ben ^^apft

mit ber merftnürbigen ^itte, ber päpftlic^e @tn(}I möd)te Jnlba
unmittelbar unter feine @erid}tgbar!eit ftetten. @r fdjilberte

bem 3öd}aria§ fein ^löftertein, mie e^ mitten in malbiger

©infamfeit fte^e, üon frommen unb gotte^fürdjtigen 9}?ännern

mit Sc^enhmgen bebac^t morben fei unb fid) großen '^(nfefienC^

erfreue; au^erbem liege eg fef)r günftig mitten ^mifc^en Hier

3^oIf§ftämmen, tiie(d)en er ha§> (Soangelium oerfünbet i)ahc.

\3öd}aria§ zögerte feinen ^ngenblid, bie 33itte ^u erfüllen.

Jvn ber S3eftätigung§urfunbe Reifet eg unter anberem: „Si^ir

unterfagen, ba^ au^er bem apoftolifdjen Stu^I je ein ^^^riefter,

medj^er Äirc^e er aud) angehören möge, in bem obgenannten

.^lofter irgenb tneldje ©emalt unb 5lnfe^en Ijahc, fo, ha)^ feiner,

tpenn er öom W)t be§ Älofterö nidjt eingelaben morben ift

fid) in irgenb einer SBeife unterfangen foK, barin bie J^icr

ber SJleffe p begeben'' (4. 9^ot)ember 751). ^iefe IHu^oua^me^

ftellung be^ ^lofterS ^ulba tnar eine „unerf)örte Ülenerung''

im granfenreid). ^enn bie ^ (öfter ftanben nad) bem frän-

tifd)en l?Red)t einfad) unter bem ^ifd)of be^S 3prengel^ unb

Ratten einige fid) Don i()nen Io§gefagt, fo ijatk bod) feine§

geiragt, fid) unmittelbar unter ben 'Bdjn^ be^i päpftlid)en

@tuf)Ie§ ^u ftellen. ^Illein !^onifatiu§ traute eben ben frän=

fifc^en @eift(id)en nid)t red)t. @r befürd)tete, ha^ biefelben

nad) feinem Xobe ^ulba in irgenb einer ^Äknfe bebrürften unb
quälten. i&^ war i^m überftaupt ein unangene[)mer ^^ebaufe,

biefen feinen iüebling^pla^ ber Wadji ber fränti(d)en ,Stird)e

unterfteüt ^u fef)en, in uield)er er nod) Gegner mel)r alg

genug ^atte. ^e§f)a(b ()atte er ^u biefem 9)ätte( gegriffen.
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bae in ^stauen imb (Siu]Ianb oft Qiu]tnncnbct iinirbc: niimlid)

bae AUofter unmittelbar unter ben 9fied^t§id)u^ beö apüfto(ijc()en

3tufile6 ^u fteüen. *»pippin (ieB eö ^u. (5r toodte ii^onifatiu^

uidn üerle^en. 5(nd) betrad)tete er bieg (^an^e ^erfa()ren a(§

reine ^2(u§na()me, t>a^ nur bie 9fiet]el beftäti(]en fotlte. (^r mar

feft i^e)onnen, bie f^änfifdje Äirc^e in ber §anb ^u bel)a(ten

unb üerorbnete be6f)alb (11. Suli 755), ba| nad) firdjüc^en

(^efet^en bie ^l öfter ben 3^ifd}öfen be§ jemeiUi^en Sprenqe(§

untertban fein müBten. ^ieö mar c^erabe in biefem 5üuienblid

eine bentlic^e Spradje.

28, Ißatni. ^it^lim II.

)ilad} ber Ä^rönunc] ^^ippin^S ^um Slönig ^ielt fid) ber

alte i^^üuifatiuö in ben ©ren^Uinbern ber Sad)fen auf. §ier

ermadjte in feinem .'perlen ber früt)er fietjeifte ßiebliug^tiebanfe

mit neuer Äraft, ben Reiben ha^ düangeltum ^u uerüinbigen.

(Sc^ lat^ i()m fdjeinbar nid}t^ im ^Äeqe. Smmer me^r mu^te

er fidjlen, t)a\i er entbef)rlid} mor. ^e^^alb moKte er bie

alten ^^anbe löfen.

^^In bie beutfd)e Ä^irdje fuiipfte iC)n fein ^^i§tum SO^ain^,

uield)eö it)m übertrai^en mar. üv entfdjto^ fidj, biefe Stedung

aufi^ngeben. ^enn er ()atte eö fatt, fid) mit ben fräntifdjen

iv)eiftiid)en ()erum^ufd)Iagen. Tregor III. Ijatte it)m nud) ha^

^Ked)t gegeben, fid) einen 9Jad)fülger im fird)Iid)en ^^(mt ,^u

iiniblen, unb ;]ad)aria6 beftätigte biefe^ 9^ed)t. ^-^onifatiu6

idiaute nad) einem 9J^inn um, meldjem er ben midjtigen *:l.kiften

libertragen fonute. (5§ mar ^dui, meld)en er ba,^u aucHTfal).

701 UHir biefer fd)ün mit einer er^bifd)i3flidien Senbung nad)

Hom gefommen unb b^tte fid) bort beut ^^.^apfte uorgeftellt.

Terfelbe biitte einen günftigeu (;£inbrurf uou bem Mann er=

balten unb ^^Hmifatiui? ?siw^^^ "^'•'t)^ i^)" <^iii" (£borbifd)of ,^u

meiben. 9hin bat er '^Mppin, iiul ;\um ^ifd)üf in 5!J^ain,^ ,^u

ernennen; „er mürbe fid)crlid) ;^nm *!j.^rebiger unb i^e(}rer ber

ÖHMueiube taugen", c^ugleid) legte er ein 3d)reiben an ben fönig-

lidien .Shiplau bei, murin er ii)m bie üble Ji'age feiner 3d)üler

in b*^v,^bemeg(id)en Ülkn'ten auemalte. i^-$ ()aube(te fid) babei

meiftene um feine !l'aubaleute, meld)e am (Änglaub bt'vbei

gefommen maren unb fid) in ben Tieuft ber beutfd)en l)iiffion

.icftellt blatten. %\\ oieleu Crten M'vftreut, feien fie nadigerabe
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im 3)tenft ergraut imb führten tetlraetfe ein äu^erft färglic^ee

iinb armfeüge^ ileben. Su( follte i^nen ein red}ter SOZeifter

lüerben. ^er Äönig gemährte bie 53itte. greiüc^ bie 3Bürbe

be§ (Sr^bifc^ofö unb päpftli^en ©tellüertreterö tüar bamit beni

Sul nic^t übertragen; biefe Stürben f)afteten eben an ber

^erfon beg ^onifatiuö felbft. ^Klein ber (Srjbijc^of ttJar be=^

friebigt unb banfte bem Äönig in rec^t freunblicfjen Sßorten,

ha^ er ,,fein ^Iter unb feine §infä(lig!eit p (inbern geru()t

f)aic". dlod) inei^te er ben eingelegten ^if(l)oi, na^m it)n an

ber §anb unb empfahl i^n allen antnefenben gürften. ^iee

tvav eigentüd^ ber 5(b)djieb t)on ber fränfifc^en Äirc^e: er joÜte

i^r nic^t weiter bienen.

33onifatiu$ SÖunjcf) tnar in (Srfülhing gegangen: er füf)ite

fic| frei, ©eine Strafte nahmen n?ieber p. (Sr füfjtte fid) fo

rüftig, baf3 er beut ^önig fdjreiben fonnte, er ^offe, i()in tuieber

bienen p fönnen. ^i3nig unb ©r^bifdiof [tauben in gutem

S5ert)ä(tni§ §u einanber. ßul fc^Io| fic^ ^onifatiu§ an unb

beibe madjten eine 9üinbreife in ben ©emeinben. ®ö ift ein

n)e^miitiger 5(nb(ic!, wk ber alic Wann mit rübrenber 8org=

falt bem fräftigen 9lad)fo(ger feine ©djüpfungen übergiebt,

i^m hk ©eeten, bie er bi^^er uerforgt l)atk, anbefiehlt, luie

er i^n bittet, ben armen ©eiftlic^en beipfteljen, bie an^

gefangenen Äird)en ^^n Dollenben, unb bie @emeinben in ber

§eil^er!enntniö ,^u förbern. Söie t)iel @eban!en mußten ben

Srgbifd)of betuegen, al§ er burd) hk mo^lbefannten @egenben

ging: mie inele iiiiebe, hk er erfaljren, inie inelen ^a% ben er

getragen, riefen i^m biefe Orte in§ ©ebädjtni^! @ben biefe

^effifd)=tl)üringif(^e Slirdje iuar fein SSer!, ha§> i^m @ott ^atte

gelingen laffen. ßinft iuar er eingebogen allein, unerfal)ren:

nun l)atte er §unberte nad) fid) gebogen unb eine Ätirc^e mar
erftanben, mel^e ©djüne^ üerfprad). 9}Zand}mal nmg ilju bie

ßrinnerung übermältigt ^aben! S)odj ^onifatiuö mar feine

fentimentale 9latur. arbeit mar feine greube gemefen, unb
mirfen mollte er bi^3 an^ ^nbt. @r bat ben Stünig um 3d)u^

für feine tljüringifdjen ©emeinben. ,,3dj bitte ben ßerrn

(£^riftu§, er tuolle cnd) im .gimmelreidj emiglidj bafür lohnen,

baß il)r meine ^itte erl)ört!" ^aö mar ber 3egen be^

fdjeibenben Wirten. (Sl)e er uon ^ul ging, ^^og er ilju in ein

Vertrautes Q^^^^Ö^fP^'^^)- ^^ empfal)l il)m befunbers fein

Äli3fterlein gulba. ^ort molle er einftens begraben merben.
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"vn jeinem (3xabt iollteii bie ÖJebeiue feiner ^reunbiu £ioba

riibcn. 3^re 5(rbeit im fieben fei eine gemeinfame cjenjefen;

il)re tiei]en)eiticje iJiebe f)abe it)nen ^um Xroft nnb @d)nt3 A^=

bient; be^f)alb njoUten fie and) in gemeinfanier öoffnnncj

inarten anf ben Xag, ba bie "^^ofannen rnfen nnb bie 9}ienfd)en

anferfte^en tuerben am i()ren Ö^räbern. Ob fotc^en Üteben

lunrbe beiben 9}Mnnevn ba^ ^erj fc^tner. ^^(ber beibe maven

ftarf c\^m^c\, ben ^djwm^ ^n übevtxnnben.

^^onifatinö moKte no(| einmal ^inau§ unter bie ßeiben,

ibnen hm öimntielinm ,^n prebit-jen. ^^^1:)aih üefs er and)

,M^ ie^te ^anb faden", bas if)n noc^ mit Ü^om üerfnüpfte.

Xac^ ^erl)ä(tniö ^u ^odjciriaö mar fein fo frennblic^eö gemefen,

luie ,^n feinen Vorgängern. @r mar am 15. Wäx^ 752 ge=

ftorben, feinen ^Jlad)folger traf nac^ menigen STagen ber

3d)Iagf(nB. ^3bd) in bemfelben 9J?onat beftieg 8tep()an II.

ben päpftlid)en 8tn()l. Wan tnirb faft nnmillüirüd) erinnert

an bie (£r,^iif)Inng anö bem alten ^eftament üon 3ofep^ nnb

ber 3^it nad) i^m, ha e$ Reifet: es famen Könige anf, bie

md)\^2> mnf^ten non 3ofepfi. @o fd)ien e§, baf^ @tepl)an IL\

nid)te üon feinem (£r,^bifd)of unif^te, me(d)er eö fid^ feinet
1

iL'oben^3 ,Slraft f)atte foften laffen, in bentfd)en iianben eine

tatl)olifd)e .ftird)e feft ,^n grünben nnb bem ^^apft ben ^Beg
j

Ulm frän!ifd)en ?^iirften()aufe ,^n ebnen, '-^onifatine mar ,^u
!

felir mit feinen (^ebanfen befd)äftigt, a(§ baf^ er einen 33rief'' <

tüed)fe( mit bem "i^apft a(§ notmenbige^ Vebürfni^3 empfnnben

biitte. ßmei ober brei ^sabre lang beriirffid)tigten fid) bie

beiben DJ^änner nid)t. (irft bann fam l^^^onifatine ba5n, nad)

^Hom ^n fd)reiben. C£r entfd)nlbigte fic^ megen ber ^erfpätnng

feinem i^riefeö. Seine *^lrbeit in ^Jforbfd)maben f)abe i()n baran

gol)inbert. ÜJod) immer ,^eigt er fid) alö ben trenen, bienft

bcfliffenen Untergebenen be6 l)eiligen 3tnl)lec>; er fd)reibt nnter

anberem: „mo id) meniger gefd)irft ober gar nnerfabren ctma«o

gefagt ober getl)an ;^n l)aben erfnnben merbe, fo oerfpred)e id)

iiad) bem Urteil ber rbmifd)en Mird)e bereitmilligft nnb bemütigft

mid) ,vi beffern". Cb 3tep()anne anf biefen frennblid)en ^^^rief
'

antmortete, miffen mir nid)t; jebenfall^ oer,vd)tete er auf

meitere Xienfte nnb uerfebrtc unmittelbar mit ^^>ippin. C£r

fam felbft über bie \Hlpen l)erüber: ber erfte inipft, meld)er

fid) ba,ui entfd)lof^. CEr !am alö ^IMttenber. .f)atte il)n bod)

ber ^'angobarbenfi)nig Vliftolpt) abgemiefen nnb bie Unter
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iDerfunc^ 9iüin§ tjeforbert. 5(Ber er trat ntd^t al« 33ittenber

auf. $((§ oberfter firc^enfürft trollte er ben kmn(\ tt)eif)en,

ttield)er ftd) al§> getreuer ©o^u ber fat[)ü{tfd}en ^trd)e ertriefen

^atte, bte er md) au^en gegen bie Reiben befii)ü^te, im
innern burd) bie S^teformen beg ^onifatiu§ fräftigte. 3m
!önig(id)en 6d)Io^ ^n *ip^ontion begrüßen fid) bie beiben

^errfd^er. ^ippin t)erfprac^ bein ^l^apft, er molle i^n in

feinem ^efi|ftanb fc^ü^en. ^amit ^atte biefer fein ßi^^ ^^^

reidjt. ^er ^önig lub i(}n ein, in €t ^enl)§ feinen SSinter^

aufent^olt p nehmen. Sn ben griif)(ing§monaten er!ran!te

ber ^^apft fo fc^tner, ha^ man an feinem SSieberauffommen

jtüeifelte. 3ßiber (Srtnarten erholte er fic^. 9^un tnollte er

nid)t (änger ^ögern, ben c^riftfat^olifc^en granfenfönig p e^ren.

W\t oder ^eierlidjfeit timrbe *»^ippin in ber @t. ^ionl)fiu§^

ürc^e bei '»^farig gefalbt; ebenfo erl)ielten feine beiben 8ü^ne,
^arl unb Äarlmann, bie Sßei^e. "»pippin mürbe pm ,,römifd}en

^atriciug" ernannt, ©infttreilen rn^te ^onifatiu^3 auf feinem

3!^ifd)of§berg bei gulba unb fid)rte einige ßeit ein ^ehm
ftiller 33efdjau(id)!eit. S^n berührten biefe Sßeltereigniffe nid)t.

©eine @eban!en bemegten fidj in ganj anberer S^iil^tung.

Sn grie^Ianb l^atte be§ ^onifatiuö i^auf begonnen; in

grie^Ianb fodte er fdjiiepen. Söie Ratten fid) bort bie 5^er=

i)ältniffe geftaltet? äöillibrorb toar unerfe^Iic^. i^ange Qe\t

blieb ber Ütred}ter ^ifdjoffi^ unbefe^t. 5lnf Äarlmann§^^efef)I

I}atte ^onifating enblid) einen tüchtigen dJlamx bortl)in gefanbt.

5lber nad) beffen ^ob trat biefelbe Unorbnung ein. ^er
^ifdjof üon ,^öln maßte fid) ha^ ^Tiedjt an, im Utredjter

Sprengel ^n regieren; trol^bem fümmerte er fid) iiußerft menig

um benfelben. ^ie SU^önc^e an ber ^J^irtin^firc^e traten,

mag be§ ^ifd)ofg 5(mt gemefen toäre.

^a eilte ^onifatiu^ mit jugenblic^er ^raft l^erbei. @r
ließ fid) feine Äifte mit ^üd)ern füllen; benn bie iinffen=

fd)aftlid)en !!^efd}äftigungen toollte er nid)t aufgeben. ,,?lber",

fagte er p ßul, „lege and) ha^ binnen ha^n, in ba^' man
meinen a(tergfd)Uiad)cn ^db büKon toirb.'' ^Jbd) einmal

tnollte er i^'ioba fcl}en, bcnor er abroiftc. Cb fie fic^ nod)

getroffen l)aben, miffen toir nid)t. 754 traf !iöonifatiu§ in
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grieölaiib ein. Wii fräfticjem ^^rm fu()r er biird). (^r Hte
auf ben leeren 5[^ifd)üfftii^i leinen C£f)ürbifd)of ßoban. oben

biejer Üiec^ts^anbel ^\vanc\ if)n — biesmal ^um te^tennial —
an ben apoftoüjc^en Biniji ^u ge^en. @r bat um ^eftätigung

biefe^ ^^ifc^ofs; auj^erbem möge ber '^ap^t if)m bie Urfunben

aus bem römtjc^en ^Irdjiü aufteilen, um ben Äölner ^i)d)uf

üon ber Ungered)tig!eit feiner ^orberungen ,^u überzeugen.

!^eiber miffen luir luieberum nic^t beftimmt, ob i|m ©tep^an IL

ontmortete. Sebenfallö blieb Utrecht ein eigenes Bistum unb

^onifatiuö ()at bemnac^ g^fi^^gt.

3Zoc^ einmal fe^rte er §u feiner t^iiringifd)en Äird}e

guriirf. 5lltein im fotgenben Sa^r (755) §üg es if)n un=

tuiberfte^lid) ^u ben luafferreidjen ©eftaben grieslanbs. ^er

C^r^bifc^of na^m \Hbfd)ieb Don iiul unb feinen ^enoffen.

"^llle maren tief erfd)littert. 8ie ahnten, ba^ fie il)n nid}t

mel)r fel)en tDÜrben. ^onifatiuö rtjar t)eiter; burfte er bod)

nad) feines |)erzen§ 3öunfd) ,^eugen uon 3efu (l^^rifto unter

ben öeiben ol)ne 33anben, ol)ne Üiüdfidjten. ör beftieg fein

(Bd)i]\ unb ful)r ben 9^l)ein l)inab. ^du ha ging's in bie

ßuiberfee. ^Hn ber Dftfeite berfelben lanbete bie ©efellfc^aft.

^4^rebigenb unb taufenb mar er allmäl)lic^ bi§ nad) ^odum
gelangt (an bem giüf^d)en ^^orbne gelegen). (Ss mar ein

fleinet (^el)i3ft. ^ortl)in batte er auf einen beftimmten Xag
bie ^Jieugetanften ^ufammenbernfen, um il)nen bie girmung

5u erteilen. C£r ermartete feine ©djü^linge in getjobener

©timmung. Vlber ftatt ber frommen C^efänge ertönte milbes

(^Jefdjrei.
'

(£ben fteigt bie Sonne in prad)toollem ^idjt am
§immel empor; ha ftiir^t eine SUienge oon l)eibnifd)en ^riefen

auf bie ^elte ber C£l)riften ein. !!^onifatius ift fo überrafd)t

oon biefem plölUidjen Eingriff, baf^ er nod), mie ,yim 3d)ut5,

ha^ (£oangelienbud) über bas |)aupt l)ält. 5Iber fd}on bolt

ein Jyricfe ;^um lobe^ftreid) aus. — 2)er 5. Suni 755 mirb

als lag feines 9}^ärtl)rertobes angegeben.

(is mar ein blutiges 8d)aufpiel, bas bie auffteigenbe

8onne beleudjtete. 3^ie meiften l^enoffen mürben nieber

gel)üuen: bie i^du ausgeraubt unb oerbrannt. Vlls bie

d)riftlid)en J^riefen uon bem Zoh il)res SJ^nfters erful)ren,

räd)ten fie benfei ben an i()ren Jiianbsleuten. ^en !^eid)nam

brad)te nuin nad) Utred)t unter iBeinen unb .SUagen. IHls

Xiul eine üöotfd)aft fanbte, meld)e ben Xieid)nam bes (Sr,v
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bifcf)of§ md) Main^ ^u Briiu^en befahl, tuiberfe^ten fic^ bie

^riefen. 5(l(ein er fonnte fiel} auf bie floren SSorte beg

^erftorbenen berufen, monad} er beftiuimt ^atte, iu i^nlha

beftcittet p tüerbeu. (S§ tvav ein feierlid)er ^uq, ber öon

9lorben bal)er!am: fie trugen einen nrofeen ^oten. ©lorfen*

geläute empfincj if)n in ber 33ifd)offtabt. Unter ^falmen^^

c^efang tnurbe bie ^afjre ^um 8tabttl)or hereingetragen. 9lun

eilte Sturm nac^ 9JJain^, um ben entfc^Iafenen 9J^eifter jur

legten 9^u^eftätte ^u abp^olen. ^m Ufer be§ 9flf)ein§ ftanben

bie ühkn beg 3[^oI!e§ unb baneben arm unb gering: ade

trouerten um ben, ber i^nen je^t genommen mor. 3n feinem

geliebten gulba mürbe ber ßeic|nam beftattet.

80. %ioh^.

3t}r fei nod) ein !Ieine§ @eben!blatt gemibmet!

@ie traf ber Zoh be§ i^onifatiu^ am ^ärteften. 3^r
mar er auf @rben al(e§ gemefen. 3^r ^otte er noc^ feine

Äutte gefrfjenft, unb nuöergefelid} blieb \i)x bie 9J?a^nung,

meld)e er baran gefnüpft ^atte: ta^ beutfc^e i3anb nie ^u

nerlaffen. Sie e^rte ben ^oten, inbem fie treulid) an bem
begonnenen 3Ser! meiter arbeitete. ^i3nig unb gürften felirten

bei if)x ein um i^re SSei§f)eit p bemunbern unb if)re ^^(uf==

merffamfeit burd) irgenb einen 5)ienft gu bezeugen, ©ine

liebe gi^eunbin gemann fie in ber Königin, unb biefe g^'eunb-

fd)aft er(eid)terte i^r bie ^^(rbeit in ifjrem ^agemerf. ^od)=

betagt unb mübe be§ ^^Imte^, orbnete fie bie ^)lnge(egen()eiten

i()re§ Älofterg unb begab fid) auf ben ^ai beg ^ifc^ofg 2ni

nad) @d)oner^f)eim unmeit SOiain^. ^ort^in fdjidte bie

.Königin ^ilbegarb einen 3^oten mit ber bringenben 3^itte,

fie unb if)ren @emaf)I mit einem !^efud)e ^n erfreuen. @ie

folgte ber ©inlabnng unb t)er(ebte einige fdjöne Xage an bem

.^ofe, ber fie fo freunblic^ aufgenommen. 5^etm §lbfd)ieb

üi^te fie bie Königin unb fagte: „2eb' emig moI)(, geliebtefte

^errin unb ©d)mefter! ß()riftu§ unfer 8d)öpfer unb (Sriöfer

gebe, t)a^ mir uns am ^ag be§ @erid)t§ ofjne i^efdiämung

mieberfefjen.'' Sn§ Äloftcr ^urüdge!el)rt, fing fie ^^u !rän!eln

an. 5^alb fd)Iug ibre Stunbe. ^to 28. September 779

ging fie ^ur emigen ^Ku[)e Ijeim.
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^^ünifatiiiö ^atte fie einft gerufen; in 33onifatiu§ ®rab

onfte man \i)xcn ^äd)nam. (^erabe i^r ijat ha^ bentidie

Soit nidjt menic^ ^u banfcn; für immer ift if)r 9^"ime mit

bem be§ i^onifatiuö üerbunben. 5Iudj unfer 3Sürttcmberger

iL^mb bcfi^t ber 8at]e md) eine i^rer Stiftungen: ßieben^ell.

l^ie marme CueKe nerbanfe i^ren Urfprung ben ^firänen,

meiere £io6a bort über ha^ @(enb ber beutfd)en .Reiben

gemeint!

II, »cttttciatttg t>on ©onifattu^ "^ll^ct^on

^a§ l'eben bee ^onifatiu^ liegt t)or un§. iß3ir Ijaben

il)n auf feinem Sßeg öon (Snglanb hierüber, auf feinen ^J^eifen

burd) bie beutfd)en (^aue unb auf feinem legten @ang ju

ben friefifc^en ©eftaben begleitet. ^liefen mir nodjmal^ mit

prüfenbem ^^(uge barauf ^urücf!

^urd) ati fein Wbcn unb §anbeln fjinterläfet ^onifatiu^

unmiüfürlid) einen ©efamteinbrucf günftiger "^Irt. @r ift

eine in fid) gefd)(offene *iperfün(id)feit. i)a§> [)aftenbe unb

unbefriebigte Treiben einee ^^(manbu§, ba§> .§in= unb §ertaften

ber irifc^en 9J^iffionare ift it)m fremb. SiUr faffen ben (5in-

brurf, ben mir üon bem ^ilrbeiten bes ^onifatin^ er()alten

l)aben, einfad) ba^in ^ufammen: @r mar ein (£t}arafter.

91ic^tö lag bem beutfd)en (är^bifd)of ferner, al§ fid) ?,n

beteiligen an politifdjen S[)^id)enfd)aften. .^ofluft mar iftm

^umiber; er glaubte, barin erfticfen ^u muffen, unb gerne bat

er fid) auf feinen einfamen Si^albberg jurüdge^ogen, um bort

unter ben ^i^öumen be^ beutjd)en 2Ba(be§ fid) ^u fammeln

unb ^u ftiirfen. (Sr fe()nte fid] meg oon ben i^aläften, in

iueld)en t)üd)mütige .S^ird)eufürften in üppigen ©emiinbern

cinf)erftoI,^ierten unb (VJrafen unb gefürftete Ajerrn bie /"v^ageu

be^ Staat^mot)(6 in il)rer 'A^eife bejprad)en. iß.^äre er uid)t

einfad) burd) feine ^^lufgabe unb fein ^Mmt ge/\mungcn gemefen

— maf)rlid)! er {)ätte nie ben Umgang mit ben Wroften

biefer ^&VIt gefud)t. (5r füt)Ite gar fein V>^ebürfni^ barnad).

Tenn bie ^ad}c be^ C£()riftentum^ mar il)m eine beilige

'.Hngelegenbeit. Ta^u mollte er fid) nid)t uevftel)en, ban
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ba^jelbe burd) ^^oUti! geforbert merbe, wddjc unter Umftänbcn
and) 9Jlitte( benu^te, bte bem ^eiüc^en Qwcdt nidji eni)pxad)a\.

^5I(Ierbiuc|§ er)d)ien e§ i^in felbftüerftäublic^, ba^ ber 8taat

feine SOiadjt §ur ^2tuöbreitung beg S^riftentumg benähen füll,

nnb Äarl ber Öiro^e ift gan^ in feinen ©puren gegancjen,

a(§ er bie ©ac^fen ^nm Uebertritt ^wan^. §at er bü(| felbtt

bie ©ro^en be§ ^f)üringerlanbeg aufgeforbert, i()ren (Sinfluü

gettenb ju mad^en. Xro|bem ift er baburc^ feinem @runb^

fa^ nic^t untren getuorben. ^enn er wax fid) hahd gewif^,

rein auf bem ©tanbpunfte beg tDO^Imeinenben (Sr^ie^ers ,^u

fte^en, meld^er für ba^ ^o^t feinet Qögüngg unter Umftänbeu

^
gegen beffen SBitten ^u forgen f)at Unb anbererfeitg ^ätte

er fic^ überall gefträubt, bem ©taate ha^ Ü^ec^t jujuerfennen,

allein be^^alb bie Sente pm S^riftentum gu führen, bamit

fie an ben djriftlic^en ©taat ber granfen befto fefter ge==

h üttet feien. Um ber 5Sortreffli(^!eit be§ (^l)riftentum§ fefbft

Ujillen follte ber ©taat für bie SD^iffion forgen.

^eö^alb burfte nac^ feiner ^^Infc^auung ha^ dljriftentnm

nid)t mit politifc^en gragen üerquidt iuerben. ©ein eigenes

^erftäubni^ für '^^oliti! tvax fo gering, ba^ er auc^ anberen

5lmt^genoffen nidjt ol)ue SSeitereg zutraute, fie lönnten fid)

citva§> berart beigeben laffen. @§ ift bod) unbeftreitbar, baf^

ber (Sifer, tnelc^en ber ^atüan ^u 3^om ber SD^iffionsarbeit

be§ ^onifatinö entgegenbradjte, fein burdjau^ lauterer mar.

3)em "ißapft mar eg §um minbeften ebenfo feljr um Ülib:^-

breitung feiner SO^adjt, aU um ^erfünbigung beö (^üangetiuniö

unter ben beutfc^en ©tämmen ^n tl)un. Unb mar e§ nid)t

üolle^ 33emufttfein, fo mor eg eine rid)tige ^2I^uung, ba}^ bie

^^iipfte gerabe ^ier in beutfd)en (Stauen burd) be§ ^onifatiue

treuem &ir!eu fid) i^r feftefte^ 9}^ad)tgebiet fc^ufen. ^^on

bem allem a^nte ^onifatiu§ felbft faum etma§. SDem apofto==

lifd)eu ©tu^le i)ermod)te er nid)t§ ^^Irge^ ^njutranen, meun er

t)ieHeid)t and) an ben ^^erfonen, bie baranf jemeilig faf3en,

etmag au§§ufe^en ^atte. 9^ein! bie ^^öpfte braud)ten fid)

über i()n nid)t ^n beflagen! er mar il)nen treu unb gan^

ergeben; unb fie mufften \id) biefe oolle Eingabe eineg treuen

^Irbeiter^ ^u nu^ ^n mad)en, mie bie§ oon je^er ^n ben

§auptfünften ^Jlom^ gehört l)at.

©in ftrittiger ^:punft ift ba^ ^erl)alten be^5 (Sr^bifd)ofö

bei bem ©taateftreid) ^ßippiu§. 3}hnd)e ©d)riftfteller fat^o*
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Iiv:^er^ unb eüan9cüid)eiieitö i^eben ftd) üiele SDhil^e, i()u

bafür üerantmortlicf) <yi madjeii. Wit Unrerf)t! iüir luiffcn

beftimmt, ha)^ er iiidjt im 9iat ^^ippins iiefeljen ift, at§ über

bicfe 5(nge(ei]enl)eit t)cr^anbelt univbe. 3Bir tüiffcit, ba|l nid}t

er e§ i-^cmefeit i[t, n)eld)er in Diom bie Sadje ^^ipptne uer^

trat, jonbcru ber 5(bt gulrab; ebenfo gcmi^ ift ec^ baf^ baier

jenen günftigen 5^cjd)eib üermittett t)ai, biixd) tueldjen ftd) ber

^ansmeier üollenb» §nm Stnr^ be§ ^önigg beredjtigt gtanbte.

3^te§ fte^t a()o feft, b*aJ3 er meber ben 9ftat §nni otaakftreid)

gegeben, nod) bie 5(n§fü^rnng beöjelben nermittelt f)at öine

aiibere grage ift bie: i)at ^^onifatius ben nnn j^um Simnc\

enuäf)lten *i|3ippin gejalbt? ^ie (5inen — nnb e$ ift bie

9J^eI)r,^al}( — bejahen biefe grage, anbere üerneinen fie; mir

fd)IieBen nnö ben (enteren an*): für nn§ fte^t ^onifatin^

in bicfer gan,^en 5(nge(egenl}cit rein ha.

*)}^oIitifd)e .öünbel gingen ifjn tucnig an. ixx uerfel)rte

genan ebenfo mit ben fränfifdjen ßan^meiern mie mit if)rem

C^egner, bem ftol^en ^atjernfürften. 3^m fam eö allein

barauf an, baj3 bie Äird)e geförbcrt n^erbe; if)r mar fein

gan,^e§ Renten gemibmet. %m 3ntereffanteften ift in biefer

!!i^e,^ie^nng ein ^rief an jenen nnglücflidjen tofrütjrer @rifi\

U)eid)er nnc- üon be« ^onifatin^ öcinb ert)a(ten ift. G3rifo

I)atte in 3ad}fen bie Jya^ne be^ 5(nfrn[jr§ entrollt. B^^^^*^

ftüff mar überall reidjlid) nor^anben. Xa badjte ber alte

Gr,^bifd)of mit 3d)rec!en baran, mie feine ©emeinben in

.Reffen nnb X^üringen biefen feinblid^en ©djaren an^gefetit

feien. Tarnm manbte er fidj unmittelbar an @rifo nnb bat

il)n inftänbig: ,,menn endj @ott bie SO^adjt tierleil)t, bie

5^iener (^otteö nnb bie (^eiftlic^en unb ^riefter in Xl)üringen,

sjaud in jciner au^e^eiä^neien „Äir(^engejc^id)tc ^eutfc^Ianb'5"

hält baran fe[t, bafj ^öonifatiuä ^ippin ge)a(bt fjobe, unb meint: bem
U5ojiifatiu^ fonntc nicl)t in ben Sinn fommen, baä 5U oerrocrfen, nia^

bf r ^:)Snpft aU fittlic^ gerccl)tfcrtiQt anerfannt tjattc. ^^ür unfcce (Steöung«'

na^me i[t lucniger baä au^fd)(aggebenb, t)a^ ber 92ome be§ 33onifatiu^

in einer 9ieitjc linf^r^einijc^er Cueüen nic^t bei ber Salbung genannt
n»irb, alä öielniet)r ha§ anbere: bafi bie jpäter erfolgte Stöntg^mei^e burdi

Stephan III., n)eld)e mit fo großem *?lufiüanb in Scene gefetU nnirbe,

ni.-l)t alö Sßieber^olnng ober (Srgön^ung einer früher öom päp[tlicl)cn

S^ifar Sonifatiu^ üorgenommenen, nur öorläufigen Salbung eruuihnt

toirb? Unb eine joId)c fjätte man bod) nid)t einfad) unberürffiditigt lajien

fbimen, menu fie ftattgefunbcn Ijätte.

Xxaxib, Sontfatiuä. 13
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bie 9)?öndje iinb SDZögbe bes §errn gegen bie 33o?^Ijeit ber

Reiben. ju fd^ü^en imb bem djriftlicfien ^o(! p Reifen, batnit

bie Reiben fie nidjt ^u ©runbe ridjtefi." 5Iu§ biefem S3nef

^aben öiele ^erau^gelefen, bafe ^onifatiuS bie empöreri]d)e

\^Qltung @rifog gutgeheißen ^abe, ja baß er bem ^ippin

leine 9äeberlage gemünfd)! i)abc. @in foldjer Sanbe^üerrdtcr
' njar 33onifatiu§ nic^t. (Sr bat einfach um ©c^u^ für feine

Äirdjen unb bat barum nidjt ©rifo, ben Empörer, fonbern

@rifo, ben ß^riften, ber feinen §eibnifd)en iruppen bem=

entfprec^enbe ^efe^Ie geben foKte. 3a er rebete il)m fogar,

menn freilidj gan§ (eife, in§ @ett)iffen. 3n bemfelben (Betreiben

ma^nt i^n 33onifatiu§ an „bie Söorte be§ ^fatmiften: be»

9}^enfd)en ^age finb trie @ra§; er blühet \vk eine 33Iume

be§ %dhQ^/' unb an M^ 3Sort be§ ^(poftdg: bie SSelt

fte^^et im 5(rgen". ,,@benfo'^ fäf(rt er fort, „fte^et bie 3Sa^r^

()eit im ©öangetio: <Bo einer bie ganje SBelt getnänne, unb

nö^me bod) (Bdjaben an feiner (Seele: \va§> f)ülfe ilju ba^?"

Tamit U)ie§ er boc^ ben Abenteurer auf ha§ Unredjt feiner

; §anbIung§U)eife ^in. 2^emnad} bleiben mir babei: ^onifatiu§

/ mar ju e()rlidj, um poUtifdje SO^adjeufdjaften au^^ufinnen,
^ ober gar fidj auf fotdje §u oerlaffen.

I

Seine (Sljrlidjfeit ^inberte i^n audj, fid) ^um SftaiHm

I ^u erniebrigen. ^ap ^at er fic^ nidjt hergegeben, meber

\
gegenüber ber mettlic^en, nod) gegenüber ber geiftlidjen @ema(t.

'

(^§ mar nic^t feine Sac^e, gegen feine Ueber^eugung ^^u ()anbelu.

2So er fid) im 9ved)t mußte ober mo er ha§> SBoljI ber i^ird)e

bebro^t fa^, f)at er ein offene^ S33ort nie gefdjcut. (Sinfteng

mar ein Äned)t ber Mainzer Äirdje entfloljen. ^erfetbe

maubte fid) unmittelbar an ^ippin unb mufjte biefeu burd)

falfd)e ^orfpiegeluugen ^u geminnen. ^^ippin ließ fid) ermeid)en

unb gab bem Äned)t einen Üied)t§brief mit. $Dtit biefem ftellte

er fid) bei 33onifatiu^ ein unb trollte auf feine !öniglid)e

Urfunbe. ilur^^cr ^anh fd)idte ifju !!Öouifatiu§ mieber ^u-

^ippin ^urüd unb gab if)m ein i5anbfd)reiben an ben Äönig

mit. ^arin beflagt er fid), ha^ ''ßippin bem I)crgclaufenen

Äned)t o^ne meitereg Vertrauen gefd)enft unb fid) uid)t juoor

hd il)m, al§> feinem 3^orgefe|ten, be^i Diäteren erfuubigt f)abe.

Cber ein anbere§ ^eifpiel!' *j^u§ feiner §eimat mar i()m

betrübte Islxmhc zugegangen. 3n Waxia regierte ein fraftüoller

.^önig mit 9kmen ßtl)e(ba(b. "^Kleiu er fü()rte ein äußerft
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fc^amloie^ Scben. ^ie @eift(id)feit be» öanbeg machte ^or=

ftelliini]en bei §of. ^a§ ^a(f nicf)t§. 5)a lüanbte fie fid) an

^onifatiu», unb of)ne jebe ®d)eu fanbte btcier ein an^fü^r^

lid)e» edireibcn an \)m ^ünig, in n>eldjem er if)m feine

eiinbe ungefdjniinft öorfjiKt. 9Zid}t a(ö ^ätte fid; ber (Srj^

bijc^of überf)oben nnb fiätte e§, tüie fo mancher feiner fpäteren

5(mt^t]enoffen, mit bem Untert^anenc]ef)orfam ^n Ieid)t genommen.

(Sbenfomenig mar i^m jene ^(ngeiegenfjeit, mie manchen, bie

fpäter !amen, ein mittfommener %nia% bie ddladjt ber Slirdie

^n geigen, meldje bod) mit if}ren eigenen Siinben ^nerft Ijätte

in^5 @erid)t gefjen foUen. 9Iein! eine foldje 9lad}ridjt fd)mei\^te

if)n tief, nnb in biefem Sdjmer^ fdjrieb er an ben Äönig, mie

er gefc^rieben ^ätte an jeben anbern 50^ann. ®r mar feinen

iyrant'enfjer^ogen tren jngettjan. ^Jliema(§ I}atten fie ^nlaf^,

fid) über i^n ^n beflagen. Sie fanben in i^m einen ergebenen

'^nnbe^genoffen bei ber ^Tieform ber fränfifd)en iürdje. SDät

.^ar( DJiarteU pflegte J^onifatine feinen nöljeren Umgang:
biefe beiben (£f)araftere maren ,^n nerfdjieben; nnb bod) I)at

ifim ^ar( mit feinem Sc^nprief nnenbüd) oiet genülit. ^iHber

,^tiiifd}cn ben f)ei;^og(id)en !örübern nnb bem (Sr,5bifd)of ()errfd)te

lebbafter Q^ebanfenanötanfd). 33efonber^ Äartmann ()at oon

ibm einen tiefen (£inbrncf ma[)rer J^'i^^^^^Ül^^^t erfjatten. Tie

i^iirften fa()en in 53onifatimo einen Wiener ber Älirdje, mie er

fein füll, nnb einen 5Irbeiter in ber 9J?iffion, metd)er nngea[)nte

Srfofge errang. ^^onifatin§ I)inmiebernm erfannte in ben

,§an§meiern bie ^efd)ü^er feiner ^^(rbeit, me(d)en er fid) ,^n

()er,^(id)em Xanf oerpfliditet mnf^te. (S§ ift rid)renb tum bem

alten ''Mann, ben bie ,Slranf()eit anö ;^üger feffelt, bafj er bod)

feinem iUinig fd)reibt: nod) f)offe er, it)m mit nener Äraft

mieber bicnen ^n fönnen. 2öo()( mar er ein Ji'^nnbling im

granfenreid). Sein il>aterlanb lag jenfeitö bec- 3}^\n'e^, nnb

nie bat er eö oergeffen. Unb bod) b^t er feine gan,^e .ftraft

ber Hird)e be§ fremben üöolfeö geu)ibmet, nid)t nm fid) bd

ben ^eri^ögen ein,^nfd)meid)e(n, nicbt nm fid) eine beroorragenbe

(BteUnng ,^u oerfdjaffen, fonbern einfad) nm ben päpftlid)en

5(nftrag ,yi erfüllen. 3n ber Ibat! fein '-!Mlb ftid)t oorteilbaft

ah oon bem mancben mobcrnen C5r,^bifd)ofv!

Ta» 3d)leid)en mar nid)t feine 3ad)e. '^l^o er bintrat,

trat er feften Jn^e^ ^in. • ^er fid) t»or bem grimmigen

9?abbob nidjt gefd)cnt, bat fid) and) oom 'l.^ipüe feine Uebor

l;:
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geuguitg nidjt leidjten Äaufeg netjuten (äffen. ^^äpftltcf)e @nt-

fd)eibuncjen finb für i()n t>om ^ödjften SBert; bod; erlaubt er

fid^, btefelBen einer 'i^rüfung p unterjieljen. ©rinnern mir
un§ ^urücf an jene feljefragen! ^a tnid; hk 9}Mnung bes

bentfdjen ©r^^bifdjofs gän^Iid) ab üon berjenigen bes apofto-

lifdjen @tn^(e§. 53ünifatinö Ijaik gu inel §er5 im l^eib, nm
burdj jene fjaxkn S.^eftimntnngen be§ ürc^üc^en (Sfjeredjtö Die

©etüiffen ber ©(äubigen irre §u machen. 2Bie er fo mitten

unter ben Seuten brinnen ftanb, ha fütjite er mit, mie gerabe

jene S3eftimmungen am empfinblid}ften brüdlen. Unb er tuollte

ni(^t begreifen, ha^ e§ gerabe ^ier ber rümifdj4at^olifdien Ä^irdie

einfodj baranf anfommt, it)re 9Jlad}t §n geigen, ^-^onifatine^

tt)uf3te nod) Hon (3oik§> @ebot, an Jr)et(^em bie @a^ungen
ber ^ird}e ^^u meffen finb. SDa fanb er im bitten ^eftament

jene ^eftimmung, iuonadj e§ reügiöfe ^füc^t eine§ 9}^innee

mar, feine uermittnete @d;mägerin ^u el^etidjen. SBie ftimmten

ba 9iom unb bie 33ibel ^ufammen? ©r tonnte beibee nic^t

vereinen. Ueber^aupt: S^riften maren bod) nntereinanber

trüber unb ©djtDeftern. äöop ha jene löftigen (E^eljinber-

niffe? 3)a§ l)at er nie begriffen. 5(ud) gab er feinem un-

tüilügen ©taunen barüber 5(u§bruc!, ha^ in biefen tuid)tigen

51ngelegen()eiten ber eine ^apft e§ fo ^n (jalten beliebte uni)

ber anbere anberS. §atte bodj (Tregor I. bie (^f}e im britten

33|ertoanbtfdjaft§grab geftattet unb Tregor IL fteltte e§ bereite

aU eine au§erorbent(id)e S^ergünftigung bar, menn er bie

@^en im oierten ®rab nod) ^^nlie^. 5(ndj fanb man e§ in

diom für gut, jene S3eftimmnngen al§ uralte @efe^e be§

ri)mifd}en ©taateg Ijin^nftelten. ^ie^5 nermodjte fid) üöoni^

fatiuö in feiner Einfalt nid)t ^nredjt ^^u legen, ^ie ^^iipfte

rebeten fid) f)inau§; ob fid) bamit if)r beutfd)er ^^üar .aufrieben

gab — luir tuiffen nid)ti? äBeitereg barüber.

53onifatiug ging nod) Leiter, ßr prüfte nid)t nur uia§

Don 9iom fam; er tabelte and), \va§> il)m bort nid)t gefiel,

^on ^^lamannen, granfen unb !^^ai)ern ging il)m bie iUinbo

p, ba^ „am 9fleuja^rc-tag ^n dhmi öffent(id)e ^än^^e in ben

©traf^en ber ©tabt aufgefü()rt merben. ä'Bie bei ben Reiben

erl)ebe fid) überall @efd)rei unb Getümmel, ©ottlofe ©efönge

erfüllen bie ^uft. SDie ^ifd)c feien überlabeu mit allen mög^

Iid)en ©peifen. (Sben ()ier fomme ber fraffeftc 5lberglauben

on ben %ac\. SDenn niemaub laffe eö fid) einfallen, feinem
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^JJac^bar ^*euer ober (^cidjtrr ober injeub etuia^ bemrt ju

(etl)cn; anbernfall^o fürdjtc er inö tieffte Uni](üc! 511 geraten.''

rie§ ade» berichtet nun 33onifatiuö beut ^^3apjt unb fätjrt

fort: ,, derlei ^inge geretcf)en un» ^um ^^ortrurf unb fjinbern

bie ^^erfünbtt]uni] bc-S (St)ani]e(tunu:v ^on foldjen !3^ingen

jagt ber ^^Ipoftel fdjeltenb: ii)x ijciikt Xage unb SObnben unb

Jefte unb Safiregjeiten. 3d) fürdjte, ha^ id) t)ieneid)t umionft

an nid) i^earbettet ^abe. iß^enn 3^r, mein 3^ater, biefe f)etb=

nijdjen^rändje abftellet, merbet i()r eudj ;^ü(}n unb ung bie

iuäd)tiiifte ^örbeniuii in bem !irc^(id)en Unterridjt uerfdjaffen.

"

-I^a» finb ernfte SÖovte am beni ^Dhinbe eine^ fo ergebenen

Xiener^ beg apoftolijdjen vBtufjIe^. Unb ein berartige» S5or^

ge()en fte(}t nidjt oerein.^ett ha. Xk größte Wladji, gegen bie

er bei ben beutfdjen (J^riften ?^n fäutpfen _^atte, inar ber 5(ber^

gfanben. 3^iefe§ ^äfje llnfraut war faft nidjt auc-^^urotten.

Tefto id)nier^lid)er mu^te e§ berühren, tnenn bie C^Iäubigen,

iueld)e nad) Üiom geuuillfatjrtet U)aren, er^ätjlten, fie tjötten bort

:iL^eiber gefe^en, bie trügen 5lniu(ette unb iPänber an Firmen

unb Sdjcnfeln, natürlidj um fid) gegen bie öintDirfnug bofer

(^eifter ^u fdjü^en; ja, fie berid)teten, ba§ mit bertei fingen

unter ben 5(ugen be§ ^eil. ^^ater§ §anbel getrieben tuerbe.

XHud) bieö ift ^onifatiu§ unbegreif(id). gaft möd)te man
rufen: sancta simplicitas (0 Ijeilige @infa(t!). Sa§ mürbe

er erft ^u bem t)eute fo fc^mungljaften .'panbet mit i8enebiftu§=

unb -öer,^ 3efu^5!J?ebai(Ien fagen? mie mürbe er erftaunen über

firdjüdje (£mpfel)(ungen ber ^fapulierc unb 3ofepl)^gürte( unb

fidj oermunbern über ben !?)ieingeminn, ben jäf)rlid) bie ^ät=

"ienbung oon 2üurbeö = 2i^affer unb iföaffer be§ f)ci(. 3gnatiui>

abmirft.

'.Und) in anbern fingen ift ^onifatiu^3 nic^t fo gefügig

gegen ))?om, mie e^5 fid) t)eute für einen apoftolifd)en ^-Isifar

fd)idt. (£r ^atte einem ^raufen bie (Äl)efdjliefmng mit einer

:3Jonne »erboten. 3^er ^iii'üdgemiefene manbte fid) nad) Oi'om

unb erfd)ien nac^ einiger ^cii mieber üor bem (^r^bifd)of mit

einer püpft(id)en ©rlaubni^. 3?a-5 ift bem Jsl^onifatiuc^ nid)t

rec^t gtaublid); in einem Sd)reiben ma()nt er bm *i^ip1t bafi

burd) foId)e 4^inge ,,bie jungen Cibriften notmenbig 3d)aben

an it)rer 3eele ne()men muffen". (S'benfo ()atten einige i^Mfd)öfe

fid) an ben apoftolifd)en Stu^l geuianbt. ^^^onifatiue f)atle

fie megen unmürbigcn SS^anbet-^ entfeiU. ^^n(b erfd)iencn fie
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unb behaupteten, unmittelbar t)om ^^apft (Srlaubni§ jur 2öeiter=

fütjrmuj i()re§ 5lmteö erf)a(ten §u i)aben. Q^i^j^^*^^^ erhalt

öon feinem 3^tfar ein ernft(i(^e§ (Betreiben, morin i^n berfelbe

um 5(uf!(örung bittet; natürlid) ftellt er bie 5Iu§]age einfad)

al§ ßüge bar. Db bie§ gan^ bem ©adjüerl^alt entfprod)en,

ober ob ber ^^apft lüenigfteuö ttXüa§> mit fic^ ^anbeln lieB —
ha§> !önnen tnir nid}t auömad^en. (Sicher ift nur ha§> Sine:

Sonifatiu^ ^at fii^ and) oor ernftem Xabel gegen ben pöpft=

liefen ©tu()I nic^t gefc^eut. Söie entfdjioffen fte^t er öor un§
in jener 51ngelegen^eit mit ben brei ^alüen! (Sin ^eiliger

ßorn überfommt i^n bei bem @eban!en, ha^ ber ^^apft ,^u

diom fic^ in (^clbgefi^öfte einlaffen fönne! SSor folc^ fdjmu^iger

©efinnung efelt i|n!

^a§ ®en:)iffen ift eg, auf inel(^eg fic^ Sonifatiu§ fteirt.

9flid)t al§> ptte er gegen römifi^en 3^^<'"^^9 proteftantifd)c

@eU)iffen§frei^eit geltenb gemacht; biefer begriff toar it)m

unb feiner ganzen Qtit fremb. W)cx ber beutfdje ^ifar bee

apofto(ifd)en (Bi\ü)k§> war ein bur^ unb burdj geiniffen^after

SJlann; unb ba§> fei if)m pr @^re gefagt. deinen (2d)ritt

madjte er o!)ne bie reiflidjfte Ueberlegung. @inb n^ir audi

mit mandjem, U)ag er tt)at, nic^t einberftanben, — ha^ muffen

mir ifjut rüd^altlo^^ ^ugefteljen: er ift immer mit feinem @e-

iniffen ^uerft ju 9\at gegangen unb l^at jebenfaK^ immer nad)

beftem Sßiffen Ijanbeln moüen. D^idjt nur menn er in ber

(Eiufamfeit unb @ti(Ie feinet ^löfterleing gnlba n^eilte, famen

i^m beängftigeube @eban!en über feine ^^Irbeit, baf3 er mit

^^aulu^3 fid) ernftlidj fragen modjte, ob er nidjt umfouft ge-

laufen fei {(3alat 2, 2). 9J^itten unter ben aufreibenbften

©efdjöften fteigen in ii)m @emiffen§beben!en auf; er tüirb

fdjtoaufeub unb ^meifelt, ob er feine 5^erf)anb(uugen oer=

antworten fönne, unb biefer 3^^^f^^ begleitet ilju ttiie ein

©efpenft. ^efonberö jeuer (5ib, ben er in 9tom bem ^apft

I)atte fdjmören muffen, ift e§, ber i^m oiel bittere Stunben

gemadjt f)at @ö ftreift au^5 ^Iranf^afte, mie er ftet^ oon bcv

gurdjt gequält mirb, jenen (Sib gebrodjen ju fjaben. SiNae

madjten fid) feine 5(mt§brüber barau§, mit unnjürbigen ^^riefterii

^n oerfeljren! unb er ^ätte e§ nie über fic^ gebradjt e§ ^vi

t^un, unb muffte e§ bod) t()un, um be^ §eil§ ber Äird)c

miüen: aber fd]on biefe änf^erlidjc 53erü^rung bün!te iljni

tt\va§> ^erunreinigenbes; er geigte fidj atg ber ©ol)n bec^
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5l(ten ^eftamentö, ber fo oiet Ö^etüidjt auf (eöitiidje 9iem^eit

(egt. ^iefe (Eigenic^aft Dcrrät ftc^ aud) barin, bafi i^m btc

belanglofeften 2)ini]e, bie 5(u§iDal}( bcr ^peifeu 5. S., unenbüd)

öiel 5U fc^affen madjen. ^ie 5^*age, ob unb tiuinn ein G^rift

(S(^n)einef(eifd} effen bürfe, i]i lijm genau ]o n)id)tig, mie bie

©runbfragen ber §ei(serfenntnic^ Sa, e§ ift nieberbrüdeub,

tuenn man fiefjt, n)ie biefer DJ^ann am ©ängelbanb Üiont^

läuft — rein um feinem @en)iffen§ lüiüen; n)ie er fein

Sdjrittdjen t^ut, ol^tfe beim apoftolifdjen otu^I üor^er an=

gefragt ^u ^aben. Selten ^at \vof)i ein SOIann, ber eine

fo id)e ^Jiiefenarbeit in fpätcn Sauren feinet i^eben^ unter

=

nommen f)at, ein berartig empfinblic^e^ (^eniiffen gehabt, wie

S^onifatiuö.

(Iben bie ungeheure 5{rbeit, bie if)m anfgelaben luar, ^at if)n

gerettet. §ätte fie nid)t @eift unb ßer^ beö 33onifatiuö immer
Don neuem in ^^Infprud) genommen, er tDöre feiner Sfrupef

tvo^i faum §err geblieben, fonbern ein griUenljafter §l)podjonber

gemorben. ^ie \^(rbeit oerfjalf i^m §ur geiftigen Öefunbtjcit,

unb a(» ein raftlofer 5lrbeiter fte()t er oor uns. ^^ir begleiten

il)n Ijinaus auf feine ^^rebigtgcinge in ben ^ijrfern, feine

3r^anber,^üge burd) bie Öänber, feine ^ifitationsreifen burd)

bie ein.^elnen !i^e,^irfe; mir feljen il)n am .f)ofe ber 5^^^*^'"

meittragenbe ^^^läne au^arbeilenb unb im Älofter bei feinen

lieben iDKnufjen rateub unb beleljrenb; iuir erbliden il)n auf

ben .Hirdjeuüerfammlungen mitten unter meltlid)en unb geift=

liefen .gerren, mie er unentmegt auf fein 3^^'^ lo§gel)t unb

baöfelbe ,^u erreidjen meifs; unb mieber fel)en mir il)n Ijinab'

fteigen im Xftal ,^u ber .öütte be§ ^^Irmen, meldjem er Xroft

unb .pülfe bringt, unb Ijintreten an ba^ ilranfenlager bes

^-^etagten, felbft ein .betagter (^otte^biener, in nieberem öelaffe

ftel)enb, eine gemaltige (^eftalt unb boc^ liebreid) ben Segen
ber ^>ergebung oertünbenb. Unb enblid} fdjanen mir il)m

nad), mic ber 3ccminb mit bem greifen .s^')aar be» äJ^annov

fpielt, ber bort im )8oot ftel)t, um beu Ao^nben nod) mit ber

legten Äraft ber !?Rcbe ba§ (5oango(ium ^u oerfünbigon. ÄNobor

biefe güUe üon .ftraft?

^onifatiuö mar ein frommer Dcaun. J^-eiliclj mirb e^

bemjenigcn, ber bie (^efd)id)te ber d)rtftlid)en Äirdje in ben

oorfd)iebeneu 3al)r(junberten lieft, nidjt leid)t gemad)t, unter

ben oerfd)iebenften rrormen unb ^iHeuKernngen bodi bie (S'ine
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3^ri3mmigfeit p entbecfen, wädjc „bie ©emeinbe ber fettigen''

nller 3^^^^^ i^^^ ^^^^ üerbinbet. ^ie grömmigfeit be§

§er§en§ ^at ftdj üon jefjer ben maunigfaltigften 5(u§bni(l ge^

jc^affen. Seite irifc^en Wöxlä)^, mid)t in üBerfdjöunienber

@otte§Begetftennig ^an§> ittib ^eimat üerlie^en, um @ott §u

btenen, tüirb tanm jemanb a(§ ^orBilber eineg gejunben

(^^rifteittum^ fjinftellen; aber ebenfotoentg ift man beredjtigt,

bie tiefe gröinittigfeit ^u iiberfeljeit, uieldje iit beit §er^eit

jeiter S[Räitner eilte ^latntite erttpnbet ^atte. (Bdjtvtv p be^

urteilen ift ebenfo, tuie üiel bie Älöfter tna^rer ^er^en^^

frömmigfeit 35ürfd)ub geleiftet ^abtn unb tük fid) in biefer

^idjtuug Vorteile unb D^ac^teile gegen einanber abn)ägen

laffen. 5lufäng(id; tuar ja ha§> 9}?önc^tum übel gelitten im
^(benblanb. ©in^elne ^irdjeuöäter liefen e§ fidj tnel SJhi^e

foften, bagfetbe einpfü^ren; aber nod; itn S^^i^e 384 erregte

ba§ '^oit in 9?om einen 2(ufrnfjr gegett „ha^ öerfluc^te ^orp§
ber SD^ündje", ha \id) in ber ©tabt ha§> ©erüdjt verbreitete,

ein junget SOläbdjen fei iuegen übertriebenen gafteng geftorben.

SebenfallS bienten bie ÄBfter in beutfdjen (Sauen 5uuöd)ft

tüirflic^ ha^n, ha§> d)rift(id)e ßeben ju vertiefen, ^enn im
^(benblanb entn:)ide(ten fid) biefelben ju 8tü^pun!ten ber

grömmigfeit unb Prägern ber Slultur, inöljrenb fie im 9}lorgeu=

lanbe teiltneife einer ungefunben unb arbeitSfdjeuen ^^(nbac^t

bieitten. %ind) ^onifatiu^ blieb fein Scben lang ein 9JJönd).

325ir fjaben von feiner §anb ein merfuiürbigeg 6djreiben,

luelc^eg ung bie Sl^atfadje beftätigt. (Sr fdjreibt an einen

Süugüng, 9^amen§ S^iittjart, Ijölt i^nt hk 35ergänglid)!eit alter

irbifdjen ^inge nor ^2(ugen unb uennirft mit edjt nuntd)ifd)er

llebertreibung fur^er §aitb ,,alle§, \va§> bie SSclt fd^ä^ensmerteg

l]at''. ^arin brürft fic^ gan^^ bentlidj bie meltflüdjtige ©timmung
au^, meldje befonber^ ba^ fpätere 9J^önd}lum fenn^eidjuet.

^onifatiu§ 'Bdjiikx (Sturm f)at biefelbc in fidj nerförpert unb

bilbet fü einen ^iemlic^en @egeufa| gegen feinen iDätfdjüler

^ul, ben bifdji3flidjen 9lad}folger be§ 33ünifatiu§ in ^j^iiit^.

a§> ift be^^eidjueub, baJ3 fidj beibe, ber befonber§ ben etubien

unb ber 5(nbadjt Ijingegebene gturm uitb ber rührige Äirdjen==

mann Su(, gleidjerina^eit auf $3unifatiu§ berufen fonnten.

2ß3ir füunlen un§ 33ünifatiu§ ebenfogut a(ö "^iht cine§ großen

englifdjeu Ällüfterg üorftellen; unb bod) f)at fein greunb '^ankl

einen ridjtigen 33(id gehabt, aU er itjm ben 3[Öeg frei madjte
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lutb ifm aiiz^ ber Verlegenheit ^erau^rtfe, wddjc iljin )eine

©enoffcn burd) ben ^nixac\ ber 5Ibteön)ürbe bereitet Ratten.

!:^ünifatiui? ivav ein frommer 9Jknn, nnb in biefer

^'yri^mmigfeit iac\ feine befte Äraft. Sßa§ im Älofter @efe^

iinb 3^^^M1 ^^^'^ infoIc]ebefjen mandjmal bIo§ gebanfentofe

^^'orm (^emorben war, ha^ übte er, meifg i^m §er^en§bebürfni§

mar: ha§> (^^htt öier fanb er bie Äraft, fid) in bie QÖiU

lidjen ^ii'^rnncjen ^n fdjiden; ^ier tarn fo redjt feine Ueber=

;cngnni^ ^nm ^^(uöbrncf, ba§ an @otteg Segen alle§ gelegen.

;^um d)ebet Ijatte er barnm ftet§ ein 5ut)erfid}tüd)e§ 55ertranen.

)}l\d)t^ fttirfte i^n me^r, a(§ bk ©emi^^eit, baj^ feine eng==

lifdjen g^eunbe in ©ebet^gemeinfi^aft mit i^m fteljen nnb
if)n felbft auf fürbittenbem §er^en tragen. Äaum (^in ^rief

ging über bag 9J^eer, in met(|em er nid)t feine lieben ©enoffen

nnb p-reunbinnen um gürbitte für fein 3©erf bat ^Hn bie

XHebtiffin öabburga fd)reibt er: „^Siemotjf id) fd)on um eben

t)a^:> gebeten f)abe, fo bitte id) bodj, ha^ bu nidjt unmillig

merbeft, meil id) immer mieber erbitten mu^, ma§ otjue Unter*

lafe nad) meinen innigften Sßünfc^en gefdje^en foKte; bie täg=

lid)e Irübfal mafjut mid) nun einmal, bie göttlidjen Xröftnngen
bei ben il-^rübern nnb Sdjmeftern ^u fudjen." ^^(etjulidj in

einem 53riefe an bie 5(ebtiffin ^ugann: „id) bitte bid) an=

geIegentUd)ft, bu m5d)teft, beö a(ten Verfpred)en§ eingeben!,

nir mid) beten, auf baf? ber ^err, meld)er unfer öeitanb m\b
^rtöfer ift, an^ ben üie(fad)en C^efa^ren unfere Seele errette

,^^u geiftlid)er ?yrud)tl'' llnb enb(id) an einen ^^Ibt 5üb()er:

„id) befd)möre beine iiiebe unb (Mte, fo f)erjlid) id) nur
immer fann, bu moUeft in beinem (^cbtt unb beiner Jyürbiüe

meiner eingeben! fein, auf ha^ ber f)ei(tge ©Ott, um beffen

'^^iUen id) auf ber 2ö3anberfc^aft bin, mein' jerbred)(id)ec^ Sd)iff

nid)t in ben jhiten ber Stürme untergel)en laffe, fonbern mit

feinem red)ten IHrm fd)irmenb unb leitenb e§ unoerletU an
ha<-> (^eftabe be» l)immlifd)en 3erufa(emö füt)re. 3d) cmpfel)(e

mid) eurem C^ebet, auf ba^ id) (ebenb ober fterbenb in ber

0^emeinfd)aft eurer ^icbc nerbleibe." So uniftte fid) 33onifatiu^o

and) im fremben iianb immer getragen üon bem d^kbct eine^?

UHÜten ^v^ennbeefreifet. Tiefe fefte (^etuif^beit bat ibn aufreri)t

gebalten unb ibm über nuind)e fdimere Stunbe binübergebolfen.

(ir ftanb nie allein unb fämpfte nie allein: er fal) um fid)

bio C^HM'talton feiner ^'iebon unb ipürte, mie ibre .pänbe für
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tf)n aufgehoben tuaren gen §immel. ^on je^er ^atte er ha^

leb^aftefte ^ebürfnig, ^reunbe §u befi^en. dJlii feltener ^reue

i[t er il^nen fein Sieben lang angehängt. „§a(te feft an bem
alten greunbe!" 3)iefe§ SJZa^ntDort pflegte er im DJ^unbe ju

filieren, ^arnac^ ijat er ge^anbelt, unb ba§ ift unbeftreitbar

einer ber getninnenbften Qüge an bem beutfd^en (Sr^bifc^of.

(Sr mü nid)t einfam auf erhabener §ö^e ftef)en unb bie ®e==

\ä)iät feiner ^irc^en teufen; nein; er fü^It fid^ angett)iefen

auf bie gürbitte unb ha§> @eben!en treuer §er§en unb mit!

t)on i^nen abhängig fein.

©0 ift bag eigene @ebet unb bie gürbitte ber anberen

bie §au|)tftü^e be§ arbeitbelafteten SJ^anueg gemefen. @in

anberer gunbort en)iger Äraft t^at fid} i()m auf in ber «Sdjrift.

3^^eben!en gegen biefelbe ttjaren i^m etujag Unfa^tidje§. ßr,

ber nic^t ^ttieifette an ber (Geltung unb §eiligfeit ber !ird)=

tii^en Ueberlieferung, fonnte e§ nic^t öerfte^en, luie man an

bem ^^Infefien ber (Schrift ju rütteln t)ermöge. 3n fiublidier

Unbefangenheit nat)m er biefetbe einfad^ al§ @otte§ ^ort an.

Unb er umr barinneu mo^I beiuaubert. SSenn mir feine

S3riefe burdjiefen, merben mir eine DJienge öon @d]riftmorten

angezogen finben. (Sr liebte e§, mie feine gan^e Qcii, immer
Sßorte tjeitiger ^üc^er einfließen §u laffen. 33efonber§ gerne

öermaubte er 5lu§fprüc^e au§ bem ^rebiger unb ben ^prüc^en;

aud) ha^ Q3ud) ber ^falmen ^at er oft oermertet. ^m
Dienen Xeftament ift, ba'^ mir fo fagen, fein §auptetiangelium

ba^jenige be§ SJIatttjäu^ unb feine Sieblingsbriefe bie be§

^^etrug an bie ©emeinben ^u ß^orint^ unb 9lom. eeine

@(^riftau§(egung ging natürlid) gan^ mit feiner Qdt 35ou

einem ©egeufa^ jmifdjen ber Sibel unb Üiom at)nte er nid)t§.

(Sie galt i()m auc§ me^r al§> @efe^ unb ftaub itjm fo einfad)

neben ber ^ird)e mit il^ren ©a^ungen. ^iefe (jielt er für

ebenfo unantaftbar al§> jene, unfein ^^ur etörfung unb 53e^

lebung ber perfüu(id)en grömmigfeit nat^m er bie Ijeiligen

©d^riften au^erorbentlic^ gerne ^ur §anb. 53ei feiner ^^rebigt

legte er biefelben ^u @runbc. @o mar i^m bie ''Sihd pnäd^ft

perfönlic^eg ©rbauung^bud^. Sntmer^in benu^te er fie, menn
aud) fd)üd)tern, gu einer .<^ritif an ben ürdjiidjen Sa^uugen.

SBir fennen menigften einen gaü biefer ^rt. 5Iu^ bem
SIeuen ^eftament ^atte er bie ©emißfjcit gemonuen, baß alle

ß^riften untereinanber ein§ unb glcid) finb; bie @otte§=
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ünbfdjaft bc; ©laubigen follte [ic^ auöbrücfcn in i()rer t]c=

ineinfanien Sriibcrlicf)!eit. 3n fo(d)cn ©ebanfen ftörte \i)n
j

ha^ !ird}Iid)e Verbot betr. bic ßf)efd)üeBinu], uub an biefem

'^iinft f)at er ha-% ^Hnfefjen be» auf bie 8d}rift gegrüubeteu

d)riftlid)en @ebaufen-5 gelteub gemadjt gegen bie 9ied)t^5=

fa^ungen ber römiidjen ^irdje. ^ieg i]t aber nad) unjerer

.s^enntniö ber einzige galt, in melc^em er einen SBiberjprud)

;mi]d)en 5^ibe( unb firdjiidjer Ueberlieferung flar er!annte.

rie unffenfdjaftlicbe *^(rbeit ^at er nic^t gering ge)d}äht.

^Bonifatiuc^ Unir feinestnegö, tpas man jo nennt, ein berühmter

Itjeologe; feine ^-^egabung unb feine Söirffamfeit belegten

iid) in anberer ^3tid)tung. @r UioKte fe(bft nichts anbereg

H'in a(§ ber fd}(id)te ^ote be§ ©nangeliuniö im ^ienfte ^om^.
.'lud} feine ^rebigten tuaren feine groben glän^enber ^söerebt^

iamtcit, uie(d]e bie §ürer überrafc^t unb gefangen nimmt.

ii>enn er fo in ein tljüringifdjes 2}ürf fam, er^ö^ltc er ben

Umfte^enben in einfadjer, ungefdjminfter SSeife üon bem
©eiianb aller Sßelt, uon bem fie teilmeis fd)on gel^ört fjaben

modjten. SOlitten unter einer 8djar anbädjtiger Söeiber unb
finnenber SOMnner rebete er uon bem, mas fein eigen Ser^^

bemegte, ru^ig unb befdjeiben. ©^ mar nidjts Sefonbere^ an

il)m, unb bod): eben biefe fd}(id}te ßinfadj^eit mad)te CEinbrucf.

(ir erbaute bie g^^lji^rer meuiger burd) hv^, wa§> er fprad),

al« burd) bie ruhige SSürbe feiner (Srfc^einung. Unb nad)

ber ^^rcbigt manbte er fid) an ben (Sin^elneu: ba mar ein

'-IBeib, bie f)atte ,^u .^am ein franfe§ iHnb; er ging bin,

betete unb tri)ftete; bort t)atte ein uerfommener ''ähcx geftanben

unb bie Si>ürtc brannten it)n im §erjcn, ba üernal)m fein

Cf)r bie SSorte ber Vergebung ber ©ünben auö bem SQhtnbe

be§ ^rebiger^. Söieber anbere jammerten, fd)a(ten, Hagten,

brof)teu: benn fie maren nie fid)er an il)rem öerb: bie

^ad)fen, bie 3ad)fen! — fie maren täglid) ba^^ brul)enbe

^^)efpenft. Unb isi^üuifatiuig me()rte nid)t; er üerftanb ben

3d)mer5 unb moUtc i()n nid)t uuterbriirfen, nur fänftigcn unb
läutern. Gr bungerte mit unb barbte mit, er teilte ben

3d)mer^ unb teilte bie 5urd)t. 3o lebte er, mag er prebigte;

io mürbe er ben 05eängfteten ein (*>H\ingfteter, ben ^^Irnu'u

ein IHrmer; baburd) imr allem gemann er bie .^er^en. (ir

biente feiuem (^ott burd) bie *i)>rcbigt ber %l)at 5(bcr, mie

gefagt, er bat barob bie ÄMffenfd)aft nid)t ueraditet. SiMffen-
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jdjaft ncitürltd) nidjt in unfercm (Bimt, iünbenv SBiffenjdjaft

feiner Qät ^t§ in fein l)oi)t§> 5((ter gab er fid) felbft bamit

ah. 33efonber§ befc^äftigte er fidj mit ber ^^(uölegung ber

^eiligen ©djriften. Tland] gelehrtes ^^nd) (ie^ er fic^ üon
^ng(anb ]f)erüber!ommen, nnb in ben-äJlnfeefümben, bie \i)m

fein Infenthalt in gniba bot, n^ie auf 3fleifen (ie§ er fic^'^

redjt angelegen fein, immer meiter ^n forfc^en. S3or aÜen
fingen maren e§ bie SSerfe üon '^tha, bem

,,
großen (2d)rift^

forfdjer'', mie ifjn 33onifatiu§ nennt, 'w^id)c er in feinen

33efi| p befommen tradjtete. 53eba fd^rieb über bie panti^

nifd}en Briefe, nnb fein geleljriger @d}üler anf bem geftlanb

rn^te nic^t, U§> er bie einzelnen ©djriften alle gelefen Ijaik,

^e§f)alb brang er and) in gulba baranf, ba^ bie 9J^önc^e

!eine»tüeg§ tniffenfdjaftlic^e Jorfdjnng öernadjUiffigen follten.

Ueber feine eigenen t^eologifc^en ^(nfc^auungen miffen

mir §n menig, al§> ba% mir etma§ ^eftimmteg barüber fagen

fönnten. 253ir merben ber ^a^r^eit am näc^ften fommen,
tuenn mir öermnten: er f)at !aum bergleidjen gehabt, fonbern

teilte einfadj bie 5Infdjauungen feiner 3^i^- ®inen fteinen

©inblid gemährt ein 33rief, meldjen ^onifatin§ an bie 5(ebtiffin

©abbnrga ridjtete. ^arin fdiilbert er bie @efid)te eine^5

9}^ön(^e§, ber im ^lofter Sßenio! tmm ©d)eintob mieber er-

madjte nnb nun feine (Erinnerungen möljrenb feiner (Entrüdung

an§> bem Körper preisgab. SDiefe geigen nng ben @efid}t§-

!reig, in mcldjem auc^ S3onifatin§ bei feinen ©enoffen im

Ätofter anfmuc^g. ^ie 35orgänge beim jüngften @erid}t

merben gan§ nac^ ^rt eine§ ^ro§effe§ befdjrieben. ^er
9}^enfd) ift ber ^ngeHagte. ^ie ©eifter t)aben ein Sntereffe,

if)n gu geminnen. ^ie böfen ©eifter geben fic^ beMjalb alle

9feil)e, bie (Sünben be^3 Vorgeführten p oergröf^ern, um ifyi

in iljr ^f^eidj eingnfül)ren. ^ie (Sngel mieberum fndjen fort-

mä^renb §u entfdjulbigen. ^ie eigentlidjen ^^Infläger finb

bie ©ünben. ^iefelben fd^reien laut auf. ^ie (Sine fprad):

3d) bin bie 33egierbe, momit bu fo l)äufig unerlaubte ^inge

begehrt ^aft. ^ie anbere: 3dj bin ber eitle Ülu^m, moburd}

bn bei ben SD^enfdjen bic^ praljlenb erl)i3l)teft. 3^ie dritte:

3d) bin bie l^üge, in meld}er bn (ügenb fünbigteft nnb ber-

gleidjen met)r. ^^(11 biefe 8ünben finb aber nur fold)e, bie

er in ber 3ugcub begangen ()aite ober bie ilim bei ber Sluf-

gölilung in ber '^^Mcbte eutbalteu maren ober bie er miffentlic^
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terljeinilidjt Ijaltc. ^JÜIein bas (^efdjret ber 3ünbon tönt

nidjt allein; ebciifü laut rufen bie iugenben. Gö ift be=

^eidjuenb, lueldje Xngenben f)ier in erfter iiinie als frei*

iprcdjcnb erfdjeinen. 9)kn ()ört rufen: er ^at ben Cberen

ben @ef)orfam nie nertueicjert; eine anbere Stimme fdjreit:

er f)at burd) gaften fein gleifd) fafteit; eine britte: er I)at

Hfahnen gefunden unb ift in anfridjtigem (^thct öor öott

i]e(et]en. 3o öiel über bie 5(rt, lüie ber 'ipro^eB gefüljrt

luirb. ^er Wönd) tbirb nnn an ber $anb gefaf^t. (5r

entf)ält einen Ginblid in bie liefen, ^ier fielet er eine

"iV^engc feuriger Brunnen unb barüber bie ©eifter unfetiger

D^enfdjen gleid}- fd)mar,^en S^ögeln, tneinenb unb flagenb. 3ie

tlammern fid) ängftlid) an bie Üiänber ber Brunnen, aber

unbarmherzig ftogen bie böfen ©eifter fie in ben ^)nt)\

l)inab. 5Iu§ beut tiefften l^Ibgrunb ertönt unfagbar trauriges

3euf,^en unb Steinen, ^ort lüofjuen in ferner 5lbgefd}ieben-

l)eit diejenigen, ju meldjen ha§> Erbarmen (Lottes nie met)r

bringt — ein entfe^lid) Sdjaufpiel! '^er Wönd) mirb ineg-

geriffen. SDa mirb fein 5(uge erquicft burd) ben ^Jlnblicf

eines munberbaren Orte§. 2)afelbft ergingen fidj bie fc^i3nften

ä)^enfd)en!inber. S53unberbar füf? mar ber ©ernd), ber uon

bort berüberbrang. 5(ber meitert)in erblicfte er einen feurigen

isedjftrom: ^ifdjenb unb fiebeub mälzte fid) bie bunfle SO^affe

bal)in. C£in ein^^ig §0!^ führte über biefen fc^aurigen ghifj.

Sies mar ber ^JSeg, auf me(d)em bie ^eiligen Seelen aufs

anbere Ufer ^inübergelangen tonnten. 5)a gingen einige

'jften 3d)rtttes, ebne ^n manten, I)inüber. ^as maren bie

Seelen ber deinen unb ^eiligen. 9i)^and)e ftraud)elten unb

fielen öom Steg I)inab in ben ^ü((ifd)en giu^. ^ie (Jinen

laufen gan^ unter in ber glütienben DJ^affe, bie anbern nur
teilmeiö. iHber feiner ertranf. ^.Hüe ftiegen fie meit fd)öner

rmb f)crrlid)er aus bem ^luft ans anbere Ufer. C£rft jenfeits

bes Jluffe^ (ag bas ()eilige Serufalem, bie erl)abene 3^'-''"^"

ftabt. 3m t)eüften 9!}?orgengIan,^ fd)immerten i()re 9}^auern,

unermeBÜd) l)od) unb unermeJ3Ud) meit. Taf)inein fonntc

tag 5(uge nid)t bringen. — Ties ift ber ^nftolt jener loten

gefid)te. SlHiI)rfd)einlid) ()at and) ^^^onifatius burd) äl)nlid)e

anfd)aulid)e ^^ilber auf bie t)eibnifd)en (*»^emüter ^u mirfen

i^erfud)t: mar i()r Sinn bod) für berartige ®inge empfänglid)

unb if)r ?(uge auf (NV^miilbe aw-:^ bem jenfeits geipaniit.
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S3etrübenb ift un» ^eutptage, tüie „ber ©e^orfam gegen bie

Oberen " ^ier a(§ bie oberfte ober bod) erfte nnter htn

Xngenben angeführt trirb. @§ ift gan§ un^t^eifel^aft, ba§

^onifating auc^ in biefem 8tü^ mit feiner Q^it ging; ja er

]af) ein §anptmer!§eic^en eckten ßitjriftentnmg in ber Unter*

orbnnng nnter ben fird}Iid)en ober flöfterüc^en ^^orgefe^ten.

^a^ bieg eine ^erfümmernng ber c^riftlidjen, fittlidjen ^olI=

!ommenf)eit bebentet, ift gan^ flar; barinnen tritt n:)efent(id)

ber 3119 ^^^ röntifc^en ^^apfttnmg mit feinen §errfd)aft§*

getüften §n ^age. 5lllein §nr geredeten 33enrtei(nng mn^ boc^

anc^ baran gebac^t merben, ba§ eben in jener 3^^i '^^^ ^^^

obac^tnng ürc^tic^er Drbnnng au^erorbenttic^ notinenbig mar.

äBof)I ift bnrd) bie ftrenge ^^riefter^errfdjaft ^Jlomg baä

retigiöfe Seben ber 3[^öl!er in eine fd)iefe 33a^n geleitet

uiorben; allein bei bem Stanb be^felbcn nnter ben bentfc^en

Golfern war fie notmenbig nnb nnentbe^rlic^, tDoKte man
nid)t einfach a((e§ oertieren.

60 fte^t S3onifatin§ oor nn^ al§> ein perfönlid) frommer
5[Rann, ber an^ bem eigenen (3ehci nnb ber giirbitte feiner

©enoffen Tlni nnb £raft jn feinem äöirfen fdjöpft, bem bie

©djrift ba§ tiebfte @rbaunng§bnc^ ift, ber au§ i^r and)

prebigt, nid)t mit §ünbenben Sßorten, fonbern mit rnfjiger

Äraft, üor allem bnrc^ fein eigene^ 33eifpiel üon c^riftlidjer

Siebe über^engenb. Unb mod)te er über fid) al§ über einen

„nngebilbeten Spater" fdiergen, modjte er eben bie ^nfd)an*

nngen feiner Qcii teilen: er ^atte bod) immer Sntereffe an

ber 3Siffenfd)aft nnb l)ielt biefelbe ^eitleben^ l)od).

greilid) blieb fie il)m immer nnr 3Jlittel ^nm Qwtd.

^onifatinö mar ein 9J^ann ber Xl)at. @r mar fein Xl)eologe,

fonbern ein geborener ^ird)enmann, ber jeben ©ebanfen unb

jebe §anblnng nad) ber pra!ti|d)en ^^ebentung für bie Äird)e

beurteilte. 3Beld)e ^^Xnfd)auungen über bie c^ird)e ^atte benn

ber bcutfd)e @r^bifd)of? ©r mar mcit baüon entfernt, etma

mit miffcnfd)aftlid)en DJiitteln ben begriff ber Äird)e ju er==

läutern, ^er befte ^ird)enbegriff ftanb nad) feiner ^^Infd)auung

längft oerförpert ha in ber römifd)=fatl)olifd)en iiird)e. S(lle§,

mag er beö^alb oon ber Älird)e rebet, ift oon il)r gemeint,

(^r üergleid)t fie mit einem „@d)iff, meld)eg bnrd) bag 9Jte
biefer 3Belt fc^mimmt unb in biefem ideben oon mancherlei

gluten ber 'i^erjuc^ung ^in* nnb ^ergefd)lagen mirb; bes^alb
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barf cv aber nidjt im eticl) gelafjen tuerben, man mu§ eg

nur lenfen/' ^cr altteftamentlic^e ©ebanfe einer §err]d)aft

©otte» im ^olfe 3§rael triebt bie ©runblage feiner ^^nfdjan^

nngen ob; er meint: ,,ber SSeinberg be§ §errn 3^*^^»^*^ i[t

na^ bem ^ropljeten 9^al)um ba» §an§ 3§rael, je^t ift ba§=

ielbe offenbar bie aUgemeine ^ird;e.'' 2öa§ mar benn ha§>

Öigentümlidje an jenem i^raelitifdjen @emeinmefen? ^od)

mof)( bieö, ba^ man Ijier meber öon einem israelitifdjen (Etaat,

noc^ üon einer israeUttfdjen SVixdjc aU üon getrennten Äi3rper=

fdjaften reben fonnte. , ^eibe ftanben gleidjgeorbnet neben=

einanber, ober beffer an^gebrüdt: fie maren fo innig miteinanber

nerftod)ten, ha)^ man fie fanm ^u unterfd)eiben üermod)te. 5(n

biefen ^uftanb bcn!t ^onifatiuö. 3^n i)'äii er für ben ibealen.

Ciine unmittelbare §errfd^aft @otte§ in feinem ^olf fte^t itjm ai^

t)ü(^fteö 3ie( öor ben fingen. Merbingg fanb ^onifatiuä in

ftaatüdjer §infid}t fdjon fcfte nnb beftimmte ^^'ertjältniffe üor.

%[^ er in ben beutfdjen ©auen ^u mirfen anfing, erfntir er

überall bie dJladjt be» frän!ifd)en (5taate§, meldje meitljin reid;te.

d)l\i i^r galt e§ fid) an§einanber p fe^en. @ein 3^^^ ^^^^'^

ec- bal)in ^u bringen, ba^ eben biefer fränÜfdje Staat feine

ganje DJ^ac^t in ben Xmx\t ber !atl)olifd)en Äirdje ftelle. 3}ät

ftaatlidjen 9J^adjtmitteln füllte baö (£l)riftentum gefdjü^t, be=

förbert, ja, eingefül)rt tuerben. ^ie Äirdje nimmt in bem
öebanfenfreiö beg beutfdjen ©r^bifc^ofg bie .^anptftelle ein.

^er Staat Ijat nur bie 5(nfgabe, biefer Äirdje ^u bienen, i()re

l^tuöbreitung mit allen ^JJitteln §u unterftü^en unb jeben

iUHbcrftanb mit (bemalt nieber^ufdjlagen. 3n biefer ^ienerrolle,

meldje bamit bem Biaat übergeben mar, fa_^ ißonifatiuö feine»=

meg5 etmas (Sntmürbigenbeö, fonbern einfad) bie gottgemollte

'^lufgabe besfelben. Sü üerfud)te er, jenes i»raelitifdje Sbcal

,^u oermirüidjen. ^ort ^errfdjtc alg Äönig be§ Staaten unb

ber rcligiöfen (iJemeinbe 3ol)0üal) felbft; an feine Stelle trat

nun bie ilirdje, unter bem **^^apft; fie foUte Ijerrfdjen über

ben Staat, "^/üleö follte nur mit 9iürffid)t auf fie, ^u il)rem

Sdju^ unb 5U il)rer ^iluebreitung getijan merben.

l^ln: beutlic^ften ^cigt fid) ja bie römifd)c 33orftellnng

uom begriff be» Staates in ber Me(3erfrage. (^runbfa(3 ber

romifd)eu Äirc^e ift: bie i^ird)e bürftet uid)t nad) '^Mut. Sie

übergiebt hm „6le|^er" bem meltlid)en Öerid)t. Tiefes aber

liat bie unmcigerlid)e ']>flid)t, il)r Sd)U)ert im Tienft ber
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Äirdje ju gebraudjen unb einen foldjen 5!}^en)(^en §n [trafen,

ja ^n töten, ^em päpftlidjen 53ann folgte bie 5(c^t be§

Üieid^eg. ©djon jnr Q^xt be§ 53onifatin§ fe^en n)ir biefe

(^nttüideüing fic^ anbahnen. @r ^atte ja an^ mit „Äe^ern"

§u tljun. S§ ift be^eidjnenb, ba^ fic| 33onifatin§ in eine

n)iffenfd)aft(idje Sßiberlegnng nidjt einlädt. (^kimn§> nnb

VXIbebert bebro^ten nnb ftörten bie ©in^eit ber ^irdje; ha§>

Wüx i^m genng. SSarnnt fie bieg traten, iam für if)n gar

nidjt in ^etrac^t. 5ll§ fold^e ©törer rt)aren fie ^n Verurteilen.

Unb 33onifatiu§ tnenbet fic^ fofort an ben 5(rm ber n^eltüdjen

®ered)tig!eit, biefer follte bie 9iul}efti3rer zurechtbringen. Sßenn

fic^ ber fränfifdje (Staat ba^umal nod) nic^t baju ^inreif5en

lie|, ein ^luturteil ^u öollgie^en, n)enn er überhaupt im all-

gemeinen eine juraartenbe (Stellung einnahm, fo geigt bieg nur,

ba^ mir nod) am Einfang ber ©ntmicfelung ftel^en. ^^tber ber

©runbfa^ mar anggefproc^en: ber Staat ^at einen i^e^er ju

beftrafen, unb biefem ©runbfa^ miberfprad)en and) bk ^erjöge

nid^t. (Sg ift betrübenb, ha^^ ein ^onifatiuö feinen (5!el baran

fanb, fic^ in ©laubengfac^en an hk ro^e ©emalt gu menben.

SSir fa^en, er mar ein treuer @o^n feiner ftirc^e. 3^r galt

alt fein (Streben unb SSirfen; bem apoftoüfc^en (Stu()( modte

er bie ßanbe erobern.

2Öie bem Staat, fo fc^ärft er meiterf}in auc^ ben !ird)=

li(^en 33ertretern i^re "^^flic^ten ein. dlid)i§> mar i^m mel)r

gumiber, al§> ein ^riefter, ber feinen ^erpfUdjtungen nidjt

nac^fam. @r, ber arbeitggemo^nte nnb gemiffen^afte SOlann,

tonnte fo etmag gar nic^t begreifen, gefc^meige eutfc^nlbigen.

@otteg @ebot galt allen feinen itnedjten, unb gegen ©otteg

Q^khoi oerfünbigte fic§ ber treulofe §irte. 9}ät @^rfurd)t

fdjaut ^onifatiug gu ben großen ^irdjenfiirften früljerer Xage

Ijinauf: einem (Ilemeng in 9^om, einem &t)prian in (Jart^ago,

einem Mjanafiug in 5llei*anbrien, ,, meiere unter l)eibnifd)en

Aiaifern ha§> (Schiff ß^rifti ober bie Äirdje, feine teuerfte ^^raut,

burc^ Unterftü^ung nnb ^-öerteibignug, burdj 5(rbeit unb C>5e=

bulb big gur ^ergie^ung i^reg 53luteg regierten." 9J^an fpürt

aug biefen SÖorten ben feljulidjen SBunfc^ beg (Sdjreibcrg,

and) eineg foldjen SJ:obeg gemürbigt ^^u merben. ^ag geiftlic^e

^Imt galt iljm alg bag cljrcnoolifte, aber and) alg bag üer=

antmortunggreidjfte. 3^or allen 5^ingen muf? ber ©eiftlidje

einen unbefdjoltenen ^anbel fiiljren. 5luberg nü^en feine
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^ATJafiniiiigcii nid)tc^ iciuc ftrafenbcit i&oxk treffen i()u bann

c(6ft ,^nerft. SSo er iiberfjanpt fonnte, macfjte 5^onifatin§

OH'brandi mn bem 9^ed)t ber i^ircfjen^^ndjt nnb fd)(of^ a((e

']>riefter uon if)rem 5(nit an^, meiere ber (^emeinbe in ifjrem

'^^anbel 3(eri^ernt§ cjaben. ^oid) nnorbentüdje (55eift(tdje fonnten

iiidjt ben rechten 3^it9^»"^i^t beji^en, nnb anf biefen legte

v^onifatinö \)a^ §anptgeunc^t. greten 9J^ut im fReben nnb
vHefennen t)at er uon jebem Wiener (£f)rifti cjeforbert, ,,bamit er

non fid) be^engen fönne luie ber 5(pofte( ^an(n»: id) be^enge

end), ha}] \d) rein bin iron enerem ^Int." 35ielme()r foKte ber

(^eiftlidje ^^rop^etenart an fidj ^aben. Sßenn (^^edjiel (3, 17)

direibt: ,,bn SO^enfdjenünb, id} i)abt hid) ^um SBäc^ter gefegt

II ber \)a^ ©an^ 3^rae(, bn follft an§> meinem 'üJhmb ba^

'^^ort f)ören nnb fie üon meinetmegen marnen'', fo fie^t

'-^onifatinö eben barin bie 5ütfgaben be§ geiftüdjen 5(mte§

an^gebrücft. „3Bie eö bie 'iffUc^t be§ 3öäd)terö ift, t)on er=

babenem Stanbpnnfte au§ me^r ^u fdjanen al§ a((e anbern,

fü foK ber ^ßriefter einen ^öfjeren fittlidjen 8tanbpnnft ein^

nef)men nnb bie @aben [)ü()erer Sßiffenfdjaft (jaben, nm hk
anbern nntern^eifen jn fünnen." ^er ^^riefter foU ein Sßäc^ter

iein, ber @(üd ober UngÜicf feiner C^emeinbe nat)en fief)t, ein

3pä()er, ber ade Vorgänge mit fc^arfem 5(nge übermadjt, nnb
lüo (^efafjr brofjt, in fein §orn ftöf^t, nm bk Bürger anf=

merüam ^n mad}en. 3)a§ ^^(mt ber a(tteftament(id)en *i|?ropf)eten

mar öor altem bieö: in jebem ^(ngenbtid bereit ,^n fein, öotte^

'IBillen bem ^olfe üor^nlegen. SDarnm foK nad; ber äBeifnng

be5 bentfdjen (£r^bifd)üfö ber "»ßriefter „nur reben, nmö er an§>

ber ^efnng be§ gi)ttüd)en 2Bürte§. gelernt nnb ma§ i^m @ott

eingegeben fjat; nidjt aber \va^ menfdjtidje (55ebanfen erfnnben

baben." ^-8üU 3djrecfen la§ er bie ^-(ndjrebe im 34. ilapitel

bec- '^^ropljeten (£^ed)ie( gegen bie nngetrenen .^irten, nnb
meinte: „unter ben .Sjirten uerftet^t er bie ;5^ifd)i)fe, unter ber

v>erbe bes ßerrn bie gläubigen is^ölfer ,^ur Säjeibe. ?(ber fid)

^Ibft meiben fie, bie nid)t be^3 !!ÖoIfe§ .f)eil, fonbern il)re

eigenen (belüfte im "iHuge I)aben. ^ie Wüd) nnb bie 3Soüe

ber 3d)afe Cibrifti uebnien fie in ben täglidjen Cpfern nnb

3ebnten ber (Gläubigen an nnb bie Sorge für bie .\>erbe be»

.?)errn legen fie ab. 3ie ()cüen nid)t mit geiftlid)em ""Mi bie

3cf)mäd)en beö Sünber^, fie ftärfeu nidjt burd) geiftlid)eu

i^eiftanb bie üielfad) .öeimgefud)ten
, fie rufen bie ^ierirrten

Xiaub, SBouifotiuö. 14
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mä)t auf ben SSec; be§ .^ciU, fie fiidjen nic^t in prtefterlid)er

(Sorge ben auf, ber bereits in S^er^^tueifhing baljinge^t, nodj

öerteibigen fie ben ©efc^Iagenen gegen bie ©emalt ber älMdjtigen,

roetdje glei(^ tüitben Vieren gegen fie Juüten, unb bie reiben

unb mädjtigen 8ünber nere^ren fie, unb bal)er trifft ha^^

göttlidje SBort brof)enb ben öodjmut fo(d)er, menn ee fagt:

it)ef)e ben §irten 3§rael§! 3Ber foKte bei foldjen SSorten

nidjt gittern, ai§> tDer nidjt an ba§> ßufünftige glaubt . . .

SBenn id) @oId}e§ unb 5(et)n(id}e§ bebende, fo überfällt mid)

(Sc^recfen, unb ginfternig meiner ^ünben bebecft mid) beiual)e;

id^ tDodte gern ha§> einmal übernommene 9tuber ber ^irc^e

toeglegen, iuenn 16) t)ermöd)te, ba^ ^eifpiel ber ^öter ober

ber ^eil. ©c^rifien bamit in @in!lang ju bringen.'' ^oll gemiffen

^ertraueng will fidj 33onifatiu§ bamit getröften: ma» mir

nidjt burd) uu§ tragen fönnen, mollen mir burd) ilju tragen,

„ber allmädjtig ift unb fpridjt: mein Sod) ift fanft unb meine

£aft ift leidjt.''

3n biei'em ©eifte, mollte 53onifatiu§, follten feine ^^(mt^^

brüber mirfen. (S§ ift !ein anberer, al^ ber ©eift ber Qndji

unb beg (^^hc\^. Wü iljut fudjte er bie gan^e ^ird)e ju

burc^bringeu. ^a^n fdjlug er jmei 2öege ein. ^or allem

l^ielt er
'

oerfdjiebene Äirdjentage ah. @ie follten 3^"9^i^

baoon ablegen, ha}^ tl)atfäd}lid) eine lebensfräftige, ein^eitlii^e,

felbftbemu^te i^irdje Dor^anben fei. 3Ber mar anmefenb auf

foldjen ^erfammluugen? 3}ie ^eiftlidjfeit unb bie ÖJrafen

unb §errn. 3i^^^^"i<^f^ tuollte 33onifatiu§ in feiner untergebenen

©eiftlidjfeit ben ©emeingeift Ijerauj^ieljen unb ben @inu für

ßudjt unb firdjlidje Drbnung luerfen. "^ludj iljm erfdjienen

bie ^sriefter aU ber .Siörper ber SYixdjc unb ec^ !am il^m allein

barauf an, bi§ in bie öuf^crfteu (^lieber biefec^ ilörpcr^ neuee

lieben ^n oerbreitcn. @r legte ba^ ,§auptgemidjt auf §ebuug

be§ geiftlidjen Staubet, ^odj überfalj^T babei ba^ er^ie^ung^^^

bebürftige ^olf !eine§mcg§. (Sr betradjtete t§> aber aud) rein

üom @tanbpunfte be§ (:£r5iel)er<^ an-i unb legte eben ba-:> ^Hmt

unb bie ^^efugnig ba'pU allein in bie §änbe beio ^^-^rieftere.

^a§ mar ja audj in jenen >^dkn biv^ einzig 93äiglidje. ^l^ou

einer mirflidjen STeilnaljuie ber (^emeinben am iiirdjenregimcnt

fountc ba^unuil feine Diebe fein; benn foldje ©emeinbeu mußten

erft gefdjaffen merben. 5)odj Ijtitte ^^onifatiu§ audj grunb=

fä^lidj eine foldje öinmifdjung ablehnen muffen: oertrat er
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boi) bie Üiedjtc uub C^efctje bee apoftolifdjcn 3tuf)Ie5. Xic

Saicu, meld)e ,yi ben ilirdjeutai^en beit^e^ogcn tüurben, tarnen

itic^t al^o Saieit in ^^^ctradjt, joubern aU lueltUdjc ^^e^övben.

(Bie muBten nur bie t^eiftUdjen ^e]d)Iü]fe bes Xacjee in bev

5(uöfü^rung unterftü^en.

^er anbere 3Seg, ben ^onifatinö ale apüftülifdjer ^^ifar

einfd)(ng, war ber: ein möciüc^ft genau i^egliebertes ''^riefter

regiment in feinen ,Slird)en ^u idjaffen. 9)^od}ten nodj )ü oiele

^^riefter üorfjanben fein, modjten jie if)re§ 5Xmte§ nod) )o treu

nmrten: ha^^ genügte ^onifatiuö nidjt. ©ie mußten ade unter

(i:inen ^-Bifc^üf gefteUt ujerben, füllten fie §um 53efteu il)rer

(^emeinben tuirfen !önnen; über ben ^ifdjöfen tuieberuni muffte

ein (5r,^bifd)of fteljen unb über biefem ftanb ber ^^apft. Xiefeu

pijrantibenfDrmigen ^au in ^eutfdjlanb au^^ufül^ren, tuar bie

Hauptaufgabe be^3 angelfac^fifdjen 9}li3nd)e5. (Ir felbft tuar non

ber ^JJütmenbigfeit be^felben Uöllig burdjbrungen. 'Ä>ü(lten

feine Sdjüpfungen überfjaupt einigermaßen ^eftaub Ijaben, fo

mußte er fie nad) feiner Ueber^eugung burdj ftraff angeflogene

i^^änber pfammenfjalten. (^r fal) einen boppelten Dingen in

einer ftreng burdjgefü^rten ©lieberung. ^er 53ifd)of fonnte

bie 5ät)ig!eit feiner "^^-^riefter prüfen unb Uniuürbige auöftof^en

unb micberum: mo er feinen Sf^at mel)r muffte, fonnte er feine

(Sorgen bem CSr^bifdjof mitteilen unb fo bie 3^erantmortung

Don fid) abn^äljen. Unb mir bürfen ben Söert einer XHb

grenjung ber öerfdjiebenen ^e.^irfe untereinanber, ber^crfdjlagung

Don alten ^i^tümern unb ber (^rünbung Don neuen nid)t

unterfdjö^en! äöas für eine 9^ad)läffig!eit unb 3^ei(ual)mlofig

feit mußte bei ben üiieuten um- fid) greifen, tuenn fie nid)t

iuußten, moljin fie eigeutlid) „eingepfarrt" maren! 2Bie molil

tbiitig mußte es luirfeu, meun bie ;^eute Don bem ^()üringer

malb nidjt ftunbemueit mel)r mit iljren fleiuen l^äuflingen

ober il)ren 5ii'»dingeu ju manbern Ijatten, foubern balb bie

^^Ijiire eineö .Slirdjlein^:? ober Äili)fterleinv antrafen! (S^5 er

mübet maudjen, ^u l)ören: mie 33onifatiuö ha ein ^i^tum,

bort eineö gegrüubet, mie er bicr bie (>k'en,^en anber^-> ,uig,

mie er an jenen Crt 'einen ^^^riefter feiUe u. bergl. uu'br.

5(ber eben in biefeu fird)enregimeutlid)en ^L'eiftnngeu lag meit

meljr Sin^'t für bie A^eranbilbnng bec- i'olfee ^um (Ibviftentuni,

al^ man fo obeubin oeruiutet.

greilid) nad) be^3 ^^Huiifatiuv ^Dceiuung batten alle bieie

14*
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(Einrichtungen feinen SBert o^ne ha§> ©nt^eigen bes '»^apfteö.

|)ier in Ü^otn lag ber (Sdjiugftein be§ ganzen ©eböubeg ober

eigentlidj Beffer gejagt ha§> tragfö^ige gunbament. €^ne ^om
fein @ebeif)en bei ber fircf)(i4en 5ir6eit; allein in feiner ©e^

meinjcf)aft bie ©einäl^r eine§ banerf)aften ^eftanbe§! 3)ag n:)ar

bie felfenfefte Ueber^engung beg Tlanm^, ber pm erftenmal

in beutfc^en Sanben eine Äir(f)e grünbete. ft)er päpftlic^e

(gtn^I ntu^te nid^t nnr in großen fragen feine @ntfcf)eibnng

geben; ani^ in ben aderfleinften Angelegenheiten befragte ber

getreue ^ifar ben Cberl^irten gu Sftüm. ^er ^apft leitete

i^n ööllig. 3n i^m fie^t er feinen „^ater, in beffen 5)ienft

er p öer^arren unb beffen ^orfdjriften er §u gel)Drd)en

n)ünf(^t''. 9f^atürlidj öerftanb e§ 33onifatiu§, biefen ©e^orfam
al§ eine göttlidje ^flidjt au§ ber ^eil. €d)rift abzuleiten. @r
erinnerte an ha§> @ebot: ,,e§re beinen Spater, ba| ber @egcn

@otte§ über bid^ fomme" unb üertneift auf bie äBorte: „lieben

^inber, pret bie Stimme be§ ^ater§ unb lebet alfo, ba)^ cg

eud) njol^l ge^e'^ Un§ erf^eint biefe Ib^ängigfeit öon Üiont

in ber il)at eine^ Tlanm^, tvk 33onifatiu§, untuürbig. ör

felbft fal) barin nid}t§ @rniebrigenbe§ ober (Enttoürbigenbec-;

e§ erfdjien iljnt felbftüerftanblid), mit allen gafern an bem

apoftolifdjen @tu^l ju l)ängen. So ^aik er e§ in feinem

englifdjen Softer gelernt, ^ie ©ö^ne Albion^ waren bie

fügfamften, nielc^e ber ^apft fid} tDünfdjen modjte; all iljre

SDanfbarfeit für ha§> ©üangelinm, ha^ iljuen ©regorö (senbling,

Auguftin, gebradjt Ijatte, brüdte fid) au§ in ber tiefften ®^r^

erbietung gegen ätom unb gegen alleg, \va^ üon bort^er fam.

33onifatiu§ ^at Ü^om fein Seben geopfert, ^em ^^apft l}at er

ge^ordjt unb bie ^oUe eineö einfadjen ^rebiger^ be§ i^öan-

gelium§, bie feiner innerften 9leigung entfprofljen Ijätte, oer^

taufest mit ber anbern eine§ Üieformatorö ber beutfdjen Äird)en

nac^ römifdjem 9)hifter. ®em ^^apft fy\t er ge^ord)t unb

feine £iebling§tt)ünfd)e bi§ an baö (Snbe feinet Seben§ äurücf=

i gebrängt unb bem Seinen feinet ^er^en^ (Stille geboten, ^eg

'^^^apfteö SSnnfdj war il}m ^efe^l unb il)m i)ai er ben 2Beg

nad) Reffen unb Xljüringen, ben 3i^eg in§ ^er^ beg Qranfen^

reidjg, ben Söeg jum 3:^ron ber ^ippiniben geebnet. ^oni=

fatiu§ fal) ben apoftolifdjen Stuljl im ibealen ;^id)t. §ier mar

|ber gel§ ber ^inljeit; auf ilju aüein mollte er feine Äirc^en

grünben. Tregor III. mar ein SQ^ann, ber meiter ausfdjaute,



— 213 —

aU ieiii 'Biiax an Der Uiiftnit. @r )ai) mit erfjobcnem öev.^eii,

wäd) reidjec^ 9Jtad)ttiebiet für ben apoftüliidjen 3tuf)( fic^ er-

öffnete; er ntodjte aalten, ba% fjier einfteuö feine 9ltid}foIi]er

i^eroaltigüd) ,^n f)errfd}en üermodjten — ban! ben erften treu=

gemeinten l^Crbeiten be§ !öonifatin§. ^(iden mir lüeit (jinane!

m ift bie äeit nm bie 9)litte be§ 3a^reö 1869. m^ @e^
ntüter in 3)eutfd}lanb finb in 3pannnng unb ^(nfregnni^.

Xer "»^apft Ijat eine ajli-jemeine ^irdjenuerfammlnng nad) Üiont

anetjefdirieben. Xie Civiltä cattolica Ijatte gef(^rieben: „Sßenn

ber ^4-^apft benft, fo ift eö @ott, ber in if)m ben!t.'' 3Sar e^

in ber Zi)at wa^x, tva§> man fo ^eriiber^ unb ^inüberfprad)?

tnodte ber **^apft fid) für unfehlbar er!(ären? Xa Derfammeln

fid) im September bie bentfdjen ^ifdjöfe am @rabe be§ 53oni=

fatins ^_n gulba. Sie erlaffen von bort aus einen Hirtenbrief

jur 53efc^mid)tii]nng ber auftjeregten (Gemüter unb nerfidjern:

eö fei unmi3glid}, ba^ oon bem i^onjil etmag ^^(nbereö befdjloffen

rtierbe, aU \va^ in ber l^eil. Schrift unb in ber apoftolifd)en

Ueberliefernutj bereite entljalten fei unb mag aikn gläubigen

Älatt)oliten ins ßer^ gefdjrieben fei. 5(ber eö fommt ber

18. vsuli 1870 unb i^iu§ IX. üerfünbet aU ein „jmeiter

'^JJofes" unter Bonner unb ^^(i^ feine eigene mie alter feiner

^Norgänger unb 9tad}foIger 9}lad)tüolI!ommeul)eit unb Unfel)l=

barfeit. Unb bie beutfdjen 33ifd)öfe gef)ord)teu! — Sold)e

{yrudjt l}at bes einfadjen ^onifatiug ^JBirfen in bentfd)en

Rauben getragen.

(i^o ift eine erftonntidje 51rbeit, meiere ba^umal oon einem

(iinjigen getf)an mürbe. 5^onifatiue ^ätte nie ooltfübreu

fönnen, mae \i)\n gelang, Ijätte- er nic^t einer ansgefprodjeu

pra!tifd)en ^^egabung fid) erfreut. (Sr mar gälj, mie feine

'^soltegen offen. 3Baö er eiunml angefaßt f)atte, lieg er nid)t

mel)r loö; erfdjredeu mar feine Badjc nidjt; unbefümmert

ging er feinem Qxd entgegen, mod)ten ^ier gebiiffige (Gegner,

bort ungefd)idte (£iferer feine ^^^läne burdjfreu^^eu. (int-

täufd}uugen baben it)n nid)t ermübet, Sorgen nid)t erfd)lüfft,

^kfdjmerbeu uid)t gebeugt. C2r mollte fie tragen unb tonnte

fie tragen. Sßae ibm oor a((em ,vi ftatten fam, mar eine

t)or,^ügIid)e (3'^'ibc, ^u orgauifiereu. 3ene irifd)eu ^DHuuiie batten

tro(3 beö beften iß3iÜeu6 unb ber tiefften Jrömmigfeit uidjt uer

modjt, eine bauer()afte .SHrd)e ^u grünbeu. Xer V(ngelfad)fe bat

eö fertig gebrad)t. Sein fd)arfer ^^lid liej^ ibn immer erfeuiuMi,
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tva§> im 5(uöenb({cf ,^u erreidjen mar. Sofort (jtit er jebegnml

barnad) gegriffen itiib fo fdjrittitieife feften 5J^oben getDounen.

@emanbt unb f(ug, üerftanb er e§, bie ^er^äüniffe p benu|en,

of)ne ha^ i^m eine jefuitifdje §anblnng§nieife nadjgefagt iDerben

!önnte. (Sr ift ha§> boHenbete ©egenbilb jeneg ?(manbu§,

beffen nnglücffelige 5Ir6eit tinr oerfolgt ^aben. ^eibe finb

^tt)ar tief ergriffen oon ber 3[Bat}rf)eit be^3 fatljolifdjen @Ionben§;

beibe geigen einen (jeiligen, ja oerge^renben öifer, bie fat^o^

lifdje ^ird^e anS^nbreiten. 5(ber 5Itnanbu§ ift ein eifriger

(Sdjtüärmer, ^onifatiu§ ein eifriger ^raftüer; bort ein gett)iffe§

3nfa[}ren nnb §in^ nnb ^ertappen; ^ier öerfttinbige lieber^

legnng nnb 5(n^5baner. Seber Sd)ritt ninrbe genan überlegt;

fo erfparte er e§ fidj faft immer, getroffene 9[}hf3regeln mieber

rüdgängig machen §n muffen. Q:x war nüdjtern in ber ^e=

nrteitnng ber SBirflidjfeit. @r moKte nid)t mel)r nnb nid)t§

3(nbere§, ai§> nnter ben bamaligen 35erfjä(tniffen möglid) fdiien.

^a» ift ber .ganptfc^liiffel pm !i^erftänbni^5 feiner Erfolge.

333eld)e§ mar benn eigentlidj fein iBer!? e§ ift ein

boppeIte§. @r f)at am mti(^tigften eingegriffen in bie @efd)id)te

ber bentfd)en Öanbe; aber and] im eigenen 'i^aterlanb finben

mir bie 8pnren feinet 2öirfen^3.

'-l^onifatiug ift ber '^xmmoiftcr, mcldier ben ©rmtbftein

,^u ber gemaltigen pöpftlidjen SD^idjt gelegt ijat, metdje fid; im

9JtittcIalter nnter ben ^entfdjen befonber^o entfalten fonnte.

Tnrdj iljn mnrben bie 33if(^öfe getnöfjnt, nad) :?Hom I)in §u

Ijordjen. ^nrd) if)n mnrbe bie offentlidie 9J^nnnng gefdjaffen,

ba^ nur im engften QiiH^^J^ii'^'^^fti'iiHI ^'^^t )>iom eine djriftlidje

.»i^irdje blüfjen nnb gebeifjen tonne. Söaö ^onifatin» angefangen,

(]at karl ber (Mro^e fraftig bnrd)gefüt)rt. Neffen ßiel ift e»

^ja gemefen, Gin großem iSeid) djriftlidier ^iuVIfer ,^u banen.

Tsn biefem nonen )j\eid) fodte ha§> alte römifdje iHk^ttreid), \)a§>

in l:rümmer gefnnfen mar, micbor erfteften. 5^cr d)riftlid)e

Staat mar ba^> ^iel, ,yt meldjcm alle ^Jui^regeln feiner 9iegie=

rnng fjelfen follten; imn biefem ©cbanfen an» merben fie erft

red)t oerftänblidj. iUirl ber ®rof3e tnollte einen d]riftlid)en

23:5e[tftaat Ijeranffüljren nnb eben bamit fid) ale getrenen

Sdiüfer be^o ^onifatin^^ an^^iocifen.

(5r ift e?^ and) getnefen, uicldjcv bav l^iiffionemerf be»

^onifatiiie lueitor ausgebaut bat. ^sn ^^r bciitfd]en SQäffion

ber iilteften (^efdjidjte fann man brci ^'iiiicn ^^ieben. SDie
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erfie 2inie bilbcteu bie Räuber an ber ^onaii lutb am ^Ji^ein

•inb bie Öanbjdjaften , wddjt ^iüiic^en beiben Strömen (teilen.

Oicr finbeu mir bie älteften Cif)riften. (S§ fiiib bie !öemo()ner

öer e()emalicjen romiidjen ":}.^rLUnu,^eu. §inter biejer erften

5siiuie ftanbeii bie 'lUUferidjafteii ber Jranfeu, .gefjeu, ^fiüringer.

Bie bilbeteu ha§> ^cx?^ üoit Xeiit]d)(anb. §ier mar e§ hcn

Jiömern nie gelungen, feften S»B ?5« foffen. 3f)nen mibmete

fid) üor allem !^onifatiu§. .Sjier finben mir fein ?Jäjfion§fe(b.

)}lod} aber maren ^eiit)d)e übrig, meld}e bem ^ilnbrange be§

(£()riftentum» in ?\^i{)cx (^ntfdjlofi'enfjeit gegenüberftanben. ©§

finb bie ^It^Sadjfen. 3ie Ijatten ben DIorben ^eutjd)(anb§

in ^^efi^, maren Ferren über bie 9äeberelbe, SBejer unb iüip)3e

iinb mürben norbmeftlid) burd) bie (Sm§ üon ben nafje öer=

manbten Jriefen getrennt. ^Bir miffen, ba^ ^^ünifatiuS gerabe

Inefen Stämmen jo gern feine Xfjiitigfeit gemibmet fjätte.

"^az^ iijm nidjt gelang, blieb beeljalb nidjt ungetljan. 3a, e-^

i]efd)al) gan^ in feinem öeift. ^er 5(bt Stnrm (f 779) ift

oe gemefen, meldjer megen feiner großen Xienfte in ben

Sadjfenfriegen fid) ben ^3tamen: eine^ ^^Ipoftel^ ber Sadjfcn

crrnngen Ij'at. ^ie blutigen .Sh'iege felbft aber t)at Slaxi mit

unerfdjütterlidjer ^^(uöbauer gefüljrt unb fo mit bem Sdjmert

in ber ;panb ben ^^eg geebnet.

!öliden mir auf biefe^ fatljolifdje TOffion^merf ,^urüd

unb urteilen barüber alö '^j.^rüteftanten. ^}üe barf man üer=

geffen, baf^ e^ in jenen früben ;]eiten faft unbebingt not=

menbig mar, gerabe bie rümifdje ^^ifd)üf^fird)e ein,yifü()ren,

mollte mau nidjt überljanpt auf ben ^^eftaub eine§ fräftigen

Mirdjentnm^ üer,^id)ten. Xa^ ipeibentum bilbete immer uod)

eine gefd)loffene 9J^ad}t. ^en^ garten 3{nfängen d)riftlid)cn

ivJIauben^ö unb i^iebenc- mufUen üon Ijier ang (^)efal)ren broben.

(v^erabe bie 3ad)fentriege, meld)e Marl 33 Tsaljre Ijinburd)

füljrte, geben ben beften '^-^emeiv, meldje unljeimlidjen iinifte

uod) im beutfdjen .^Jeibentume uerborgeu lagen. Tiefer

9J^adjt füunten „freie" d)riftlid)e (v^emeinben, mie füld)e etma

oon ben irifd)en OHanbenc-boten teilmeife gegrünbet maren,

auf bie Tauer feinen fiegreid)en iiNiberftanb leiften. 31)r

muJ5te eine ebenfo gefdjloffene Dfadjt entgegentreten, unb

'-öüuifatiuö Ijatte nidjt unred)t, menn er biefe in ber ftreug

gcglieberten rlnnifdjen ^^ifdjüfefird)e fanb. (Erinnern mir un^

meiterbin, mie ber fräufifd)e 6taat ,^um Teil in redit eigen-
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mädjtiger Söeiie mit ber Äirdje umging. (Sg (ag bemfelbcn

bei ber 3SaI}( feiner 9}Za^regeIn feinesmegg bie grage am
näc|ften: inirb bieje ober jene ^erorbnung ^um heften be§

c^riftlidien ßeben^ bienen? ^ie Äircfje war fiel) ifjrer (Sigen=

ort !aum betüuBt getx)orben unb führte faum ein felbftänbige^

Seben. ©ie lebte Dorn ©taote unb mar burd}au§ öon ii^m

abhängig. 53onifatiu§ ftärfte bie Äirdje in i^rer (Se(bftänbig^

feit unb lehrte fie auf itjre "^cdjic merfen. ©r burfte ha^:

benn feiner fjat mit foli^em (Srnft ©emeinbegliebern unb üor

allem ^rieftern il)re ^f(i(^ten eingeschärft. 5J}abur(^ aber, ha^

er e» t^at, ^t er bie gortbauer ber Äird^e müglidj gemad)t.

ddlan mag e§ tief bebauern, ba^ an bk (^infüfjrung beg

römifdjen Slird}entum§ in SDeutfd)lanb fo tier^öngnigöolle,

ba§ religiöfe mie für ha^ ftaatlic^e Üeben gleidj fdjöbigenbe

golgen fid} anfdjioffen; man barf aber für biefetben ^onifatiu§

nic^t üerantmortlid) madjen. (Sr (}at nic^t nur in guter

9}leinung geljanbelt, fonbern eben ba§> getljan, ma§ jur

©idjerung ber firdjlidjen 3]erl)ältniffe hai einzig 9)löglid)e

mar. ^a§ Unfjeit, ha§> 9iom über bie beutfdjen Sanbe ge^

brad)t ^at unb nod) immer bringt, ift bem ^apfttum, nidit

bem Sonifa^ auf hk Üied^nung ^u fdjreiben. Unb ee ift eine

tragifdje gügung, ha^ gcrabe bie 5(rbeit ber beften unb

erufteften Wiener ber fatfjo(ifd)en Äirdie immer nur ha-\n

bienen mu^te, ben @Ian,^ beg ^(poftelfürften ^u er()ü()en.

^om beutfdjen ^oben nur einen fleinen 5(ueblid auf

beg ^^onifating §eimatlanb Ijinüber! 'ändj f)ier finben mir

nod) maud)e ©puren feiner Xeilnafjme unb §irbeit; unb mie

niele ©puren fjaben bie 3at)r^unberte oermifd)t! Sn einer

ftattlidjen 9teilje oon 33riefen befdjäftigt fic^ ^onifa^ mit ben

i)eimifd)en 5(ngelegenl)eiten. ^alb erteilt er einen ^at; balb

giebt er eine SD^^atjunng. ®^5 tljat ifjut bitter mel), ha^ feine

SBoIf^genoffinnen in Italien gu fd)led)tem Söanbel t)erfüf}rt

merben. ^ringeub oerlangt er einen cnglifdjeu Älirc^entag,

um biefe SQäf^ftänbe offen ^u befpredieu unb auf it)re 5(b^

fdjaffung §u bringen, ©benfo ernft ift e» if}m, menn er feine

(Stimme gegen ben über()anbnei)menben 5t3u;ru§, befonbere in

ber ^(eibung, erljebt. (5r fiebt barinuen nur bie „S^orbotcn

be§ 5(ntid)riften, ber burd) feine Tiener mit Öift *:?hi§fd)meifung

unb Unjudjt in bie SQ^auern ber Ällofter ein^ufüljren gebenft."

Hm tiefften I)at ifju bie 9lad)rid)t oon ben Husfc^meifungen
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be§ Äöntgg üon SOk'rcia erfdjüttert. 8etn ßer^ blutete, a(^

er baoon Ijörte imb fid) bie (l^efa^r !(ar mad)te, tueldje burc^

ein fü(d}e§ fdjainloie!^ i!eben ber Älirdje broljte. d)lit ben

ernfteften Sßorteit lueitbct er fidj fofort an ben ^mticj unb

ruft i^n ,^ur ^ufie. @r fd^reibt: „e§ ift bie Sage üon einem

böjen Senmunb über ben ^-föanbel eurer Siebben §u nnferen

C^ren tjefomnien, morüber mir nn§ betrübt l^aben unb

iDünjc^en, es müd)te nid)t tualjr fein: S^x Rottet nämlid), une

uns t)iele erjäfjten, (Sud) nic^t ef)e(ic^ uer^eiratet, mae bod)

uon @ott bem öerrn tion ^(nbeginn ber 3^e(t beftimmt unb

burd) ^anluö eingefdjärft nnirbe (1. Äor. 7, 2). Rottet 3t)r

um ber ^eufdj^eit unb (Sntf)a(tfamfeit n^illen (Sud) ber e()e^

üdjcn ^erbinbung au§ gnrdjt unb !^iebe @otte§ entlialten

inoüen unb e^3 Dor @ott tnaf)rf)aftii3 erfüllt unb beunefen, fo

tinirben mir uns barüber freuen, ineit es nidjt tabeln^mert,

fonbern mef)r lübensmert ift. 3Senn 3^v aber — möge e^

nidjt fein! — lueber ein gefe^Iid) (S^egema^I angenommen,

nod) Äeufd]f)eit unb ßnt^altfamfeit öor @ott betna()rt l)abt,

fonbern oon ber Suft bei)errfd)t mit ben Saftern ber ''Kib:^-

fd)nieifung unb be§ @[)ebrud)ö ben Flamen ßurer (Sl)re oor

ÖJott unb ben SD^enfdjen beftedt Ijabt, fo betrüben mir nn»

fel)r, med tjor (Lottes ^^(ngefidjt eine Sd)anbtt)at unb oor

ben 50^enfd)en eine !!8ef(edung öure^ ^7aul}me5 unb ßurer

ß^re barin liegt; unb, mae nod) fd)(immer ift, bie une ba^

er5äf)(en, fügen im, ha)] biefe Untbat meiftenc^ mit i)k-»unen

unb ©Ott ge[)ei[igten 5i''^"^'^^ ^^^ Ablüftern nerübt merbe; ha]]

ha^ eine boppelte 8ünbe fei, ift nid)t §uieifeil)aft: beebalb

bitten unb befdjtnören mir ^nd), geüebtefter @o^n, bei (£f)riftuö

bem Sofjue ©otteö unb bei feiner XHnfunft unb feinem ^){eid)e,

baf5 xsl)r C2uer Seben burd) ^lieue beffern unb reinigen möget.

Seib eingeben!, mie anertannt un,^iem(id) e^3 ift, ha<:> '-Büh

©otte^, meld)ei5 iindj anerfd)affen ift, burd) '?(u§fd)meifnng

,^um ^i(b unb ber ^^(e()nlid)feit bec^ böfen 5^eufe[^ ,^u oerfebreu.

Unb 3^r, me(d)en nid)t eigene ^^serbienfte, fonbern bie reid)e

(^üte ©ottec^ ,^um Mönige unb Jviii'ften über ^-l^iete geftellt hat,

folltet C2ud) felbft Anni ^flauen bes bi)fen Ö5eifte§ burd) 'Km
fdnoeifung mad)en, fintenml nad) bem Üi^ort bec> ^,?(poftelv:

mer 3ünbe tl)ut, ber ift ber Sünbe .Uned)t! ^)lid)t blon bei

ben (£()riften, fonbern and) bei ben ."peiben gilt c^i für 3d)mad)

unb Sdjanbe, ha fie felbft, obmol)l fie ben mabren ÖJott nid)t



— 218 —
fernten, hod) üon ^^latur be» ©efe^eö SSer! t^uit, uiib \m^
@ott öon Einfang an geboten ^ai, in biefeui ^^unft beobadjten,

ba fie i^ren eigenen SßeiSern ben 53nnb ber @^e galten.

Sl^cnn im alten @Qdj]en(anb eine 3ungfran ha§> üäterlidj?

^an§ bnrc^ Un^nc^t entehrt, ober toenn eine öertjeiratete grau
ben eljetidjen ^unb mit Jüfeen tritt, ]o §mingen fie biejelbe

bi§mei(en, mit eigener §anb an einem aufgehängten etricf

i^r Öeben ^u enben; über ben §üge( ber verbrannten Seichen

gongen fie aber ben auf, ber fie gefdjänbet tjat . . . andj bie

SBenbeu, bie fonft ein gar ^äßüc^eg unb luüfteg ®efdj(ed)t

finb, bemaljreu bod) hk gegenfeitige e^elic^e 2kbt fo eifrig, ha)^

ba^ ^Mdh nac^ bem Xobe i^re§ 9}^anneg nidjt me()r leben

mag . . . ^rum ift e§ ^öc^fte ^dt, bid) nid}t meiter ^u be^

flecfen." liefen ^rief legte ^^onifatiug einem anbern bei,

Uietdjen er an ben ^^riefter §erfrib fanbte; biefer üermodjte

nod} am meiften über ben Äönig unb follte i(}m be^Ijalb and}

be§ ^onifatiug ©djreiben überreichen, n:)e(d)e§ er nur üerfafet

batte, ,,U)eiI id), au§ bemfelben ^ol! ber Snglänber geboren

unb barinnen erlogen, ob^mar uac^ ber i8orfd)rift be§'

apoftotifc^en @tu()te^ nur in frembem Saube tuirfeub, ber

@üter unb Xugenben meinet ^otfe» midj öon ^er^en freue,

über i^re (Sünben aber unb üb(e S^ac^reben innigft traur:

unb mid) betrübe." ^er 33rief blieb nidjt of)ne ©inbrud".

^er Äönig berief einen Äirc^entag (747), auf tneld}em mit allem

@rnft an bie ^Deformation be§ priefterüdjen unb mönd)ifd}cu

Staubet in fittlidjer 33e^ie()uug (jerangetreten tinirbe. %iid}

fanbte er bem Äönig einen §abid}t unb ,^mei galfen, bereu

ßndjt in SDeutfdjIanb f)od) \ianb, unb ber Königin @tl)elburga

einen filbernen (Spiegel unb elfenbeinernen Äamm. ^ie§ meift

auf eine ^^Iu§fö()nung mit bem ^önig f}in. 9^od) tiefergefteub

mar ber utittetbare (linfluf?, meldjen ^^onifatiuc^ auf bie englifdje

Äirdje ausübte. @r galt bort balb aU i^orbilb, unb man
mar auf feinen Dramen ftol^. ^ie (^inridjtungen, meld)e er

auf ben fränüfdjen Äirc^eutagen beantragte, Juurben jenfeit^

be-5 Kanals nadjgeafjmt. ^aburd) mürbe ba5 iöanb jmifd)en

ber angelfiidjfifdjen Slhdjc unb ber be^!^ beutfdjen geftlanbe^

befto fefter gefnüpft unb beibe ^ufanuneu um fo unauflö§lid)er

an ^Kom gefettet.

^^ie treue Xei(uaf)me, meldje !^onifatiu^ an bem (i'rget)en

feiner ,§einuitfird}e a(k\^eit naf^m, t)aben ibm feine ©enoffen
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treulich bcloljnt. "äi^ tüdjtii^e DJätarbciter fiiib fie au bte

3cite t[)re^ c\xo^tn ^anb^mamxc§> getreten unb ^aben auf

beutfdieiu ^^(rbcitÄfelbe tfjve (^abeu uub iU'äfte nermeubet.

Bd)on U)teber()ült f)abcu mv auf bie (\xo^c i^ebcutuucj [)iu=

i^cmiefeu, uie(d)e bie euc^Iifc^eu grauen für bie beutfdje Äirc^e

iiub ha^ beutfdje ^^ol! l)atten. SDMudjntal in ber fpäteren

C^efdjidjte ift bie fiidjfijdje 8tammegüern)anbtfd)aft ujieber offen

an ben %ac\ i^etreten. gene )d)ü\K, ftille grau, C^bc^it^a, wdd}^

17 ^a()re au ber Seite be§ (^ro^en äaiferö Otto I. bem

beutidjen ^l^olfe eine Manbe^mutter im tüatjren @iuue be§

'^ortei: würbe (929), jene jngeublidje 53raut 9}^att}ilbe, metdje

.peinrid) V. einftenö ju SDIain^ an ben Traualtar fiifjrte (1414),

jene treue, (ieb(id)e @ema()Iin $einrid)ö be^ IHiiuen, wdd)^

ifm in ben Stürmen feinet 2eben§ aufredjt f)ie(t (1168), be§

l^rof5en §ot)euftaufen j^^iebrid) IL SSeib, 3iabe((a, bereu ^ob
it)m jo bitter mef) t^at (1241) — in i()uen allen flofe ange(=

iad)fiid)e§ ^lut; unb mc einfteuö ^ioba fid) be§ iJßolfe^ iiiebe

errnnt]en, fo l)aben'^ biefe nidjt minber üerftanben. ^löonifatinö

ift es ßeniefen, iuetdjer ^uerft ha§> 33anb ^mifdjen 5(Ibion uub

ben beutfdjeu Stamme§brübern feft t3efd)(uußen Ijat.

9tadi alt bem, unic- mir oou ber '$^'^1'-^» i^""^ ^^^^ ""^^xt

bes 33onifatiu5 getjort (jaben, fönnen mir nid)t anberc% aU
in t)a^ Urteil einftimmen: er mar ber gröBte ani]e(fäc^fifd)e

5D?iifiouar, unb bie d)rift(idje Äirdje Tentfdjlanb» f)at ifjui

oielee ju oerbaufeu. ^^(m meiften f)at uu§ feine ©eftalt

erinnert au einen SDtann ber !attjolifd)eu .Slirdje Jranfreid)^

im 17. 3af)v()unbert: an ^l^iueeu,^ oou Scania (1570—1660),

ben C^rünber be» Crbenö ber barmljerjigen 8d)mefteru. 9tie

[jat biefer nad) f)otjen .Slirdjenmürbeu geftrebt. Smmer be=

ma()rte er feine einfadje 3d)lid)tf)eit, obgleid) er in ben f)öd)ften

.Streifen graufreid)^ uerfet)rte. i&v mar eine burdjau^:^ prattifd)e

^1i\itur unb fein c\a\^\:z^ Teufen immer aufc^ Ajanbelu gerid)tct.

Seine 5(nfed)tuugeu übermaub er burd) tüdjtige iHrbeit. ,, Raffet

unc- (^ott lieben, aber mit ber Äraft nnfcrer ^^(rme unb im

Sd)mein unferec^ '^tugefiditi:," fo muntert er bie barutl)er,^ii]en

Sd)mefteru auf, uie(d)e er ,yierft um fid) uerfamuielt bat.

'-^eteu ift red)t; ^rommigteit ift gut: aber fie muH arbeitfam

fein, daneben bleibt er befounen uub rul)ii]. (Ar tbut nur,

mas er erreidjen !auu, unb oergeubet feine .Slräfte nidit für

Unmöglidjec^. i^r bel)errfd)t bie '-I>erl)iiltniffe, uieil er fid)
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felbft p bel^errfdjen tüeift. „Saffen mx @ott machen unb
t)alten mir un§ bemütig im Sparten unb in 5IB^ängig!eit öon
ben ^efeitlen ber S^orfe^iung", pflegte er ^u jagen, nienn i^^m

jemanb feine 5UtT:)artenbe galtnng öormerfen n)oftte. @in tiefen,

innerfteg ß^ottöertranen n^ar feine ©tü|e. — ©inb ha^ nic^t

biefelkn Stjarafterpge, tdk wix fie Bei 33onifatin§ beoba^tet

Ijfiben? 5(6er bie 5(e^nli(^!eit beiber SJJönner inirb boburc^

no(^ eine größere, ba^ fie teitoeife biefelben 5Iufgaben ju

löfen Ratten, ^ie franjöfifcfje ^riefterfc^aft n^ar äuJ3erft

l)erunterge!omtnen; man mn^te tt\va§> p i^er §ebung t^un.

2)ie ©emeinben tnaren entfprei^enb üerma^rloft, ba§ !irc^Iid)e

blieben erlahmt, ^aum !)atte ^incen^ bie 9^ot erfannt, ak er

fc^on na^ einem §ülf§mitte( griff. Sßie ^onifating feine

Sanb^lente ^erüberrief, um bem beutfc^en ^oI!e bie fief}re be§

©öangeliumg nä^er §u bringen unb Arbeiter für bie 9Jäffiün

unter bemfelben ^u ermatten, fo ftiftete ^incen^ eine @efellfd}aft

t)on ^rieftern, ineldje auf§ flache ßanb ^inaugge^en unb bafelbft

c^riftiic^eg unb !ird}(id)e6 Seben meden foltten. 2Bie 33oni==

fatiu§ in ^ioba eine tüchtige (SJenoffin im 9Jliffion§mer! unb
nor allem in ben 3Ker!en ber fjelfenben unb bienenben Siebe

gefunben ^atk, fo Derbanb fidj ^incenj mit Souife SO^irrdac,

SJJabame le @ra§, iueWje i(}m bei 5(u§bi(bung ber barm^
l^er^igen ©djineftern l^ingebunggüod an bie §anb ging, in ber

Üeber^^eugung, „ha'^ in unferem Sa^r^unbert bie göttüdje

^orfe^ung fid) unfereS (55ef(^Iedjte§ bebieuen wiü, um !Iar

erfd^einen p (äffen, ba^ fie allein e§ ift, bie ben befümmerten

55öl!ern mächtige §ülfe leiften tvili ^n iljrem §eil." Selbft

ber ©chatten fe^lt nid)t, ben mir bei !5Öonifatiu§ §altung

gegenüber ben Srrle^rern entbedt l;aben. ^incen^ ftellte feinen

barmljer^igen Sdjmeftern bk Slufgabe, ben Firmen gu bienen,

,,um fie gu untertueifen unb iljuen ju Ijelfen, baf5 fie in ba^

^^arabieg eingeljen'': mit anbern SSorten, fie follten bie !e^e==

rifdjen ^roteftanten, bie fie pflegten, befe^ren. Unb fo ooller

iiiebe er tnar, fo unbulbfam ging er gegen 5lnberggläubige

nor. @r jubelte, tuenn an§> einem ©pital bie 9^ad)rid;t !am,

ba^ bort 20 ober gar meljr irrgläubige befe^rt luaren. ®enn
beibe trugen ha-^ 3od} be§ ^apfte§: '^onifatiu§ Ijat e§ me^r
nur gealjut, ^incenj l)at e§ getuufst. Unb Don bem giftigen,

jefuitifdjen §audj, iüel(^en bie fatljolifdje Äirdje feit ber

Äird}ent)erfammlung in Xrient atmet, ift benn bod) bie ©eftalt
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beö 53onifatiuö rein geblieben. 9^ie mögen if)m jene bemütigen

unb be)d)eibenen 3ßorte öergeffen fein: „SSiemof)! id} ber le^te

iinb fdjlec^tefte aller 8enbboten bin, iDetdje bie fatljotifdje unb

apoftolijdje römijdje Äird)e ^ur ^rebigt be§ ©öangeüumö be^

nimmt t)ai, fo mödjte id} bod) bereinft nic^t gan<^ oI}ne grnd)t

bee @üangelium§ fterben unb o^ne @i)^ne unb 4öd)ter f)eim^

!ef)ren, bamit id) nid)t, tuenn ber §err !ommt, meber be]d)u(bigt

merbe, ha§> Zalmt üergraben ju ^aben, noc^, wie e§ meine

eünben üerbienten, für meine 5(rbeit ftatt eine§ £o^n§ bie

Strafe megcn eine» unnü^en Xagert)er!g öon bem empfange,

ber mid) gefanbt ^at.''



^nljfliig.

33ei ber Dfterfrage (^anbelt e§ ]xd) um jtpei grcigen:

1. Söeld^er S^üug öon Sö^ren ntu§ abgelaufen fein, el)e

ber Dfteniodmoub tüieber auf benfelbeu Za^ fällt?

2. Hu tueldjem Xage be§ Dftermouat^ ift bte Dfterfeier ^u

begeben? @euauer: barf Ofteru, wenn ber uumittelbar

auf ben Dfterbollmoub etufadeube «Souutag ber üier^eliute

5D^oub ift, bereite au biefem ^age gefeiert t^erbeu?

3ur ^eredjuuug be§ (5t)!Iu§, nad) tüeldjem bie Dfterfeier

auberaumt tuurbe, bebieute fid) bie römijdje Äirdje be»

84 jährigen ßl)!tu§. ^atric füljrte biefe römifdje Crbuuug in

Sriaub ein, wo fie im fiebenten 3al)r^unbcrt nod; ^u 3^ed)t

beftanb. ^abei ergaben fic^ bebeuteube 5Ibtueidjungen §n)ifd)eu

bem SO^orgen== unb 5(benb(aub. 3n 5(lei-anbrieu beuu^te mau
ben Sljüug mit 14 jährigem saltus; bie rümifdje §3ered)nuug

fannte nur ben 12jä()rigeu. Unter :^eo I. (440—461) ent=

brannten bie Dfterftreitigfeiten jmifdjeu 9^om unb ^Keyanbrien

aufg neue, ^ad) ber rümifdjen 9ied)nung, bereu neuer (Ii}!lu§

im 3a(}re 382 begann, fiel Dftern im' Sa^re 444 auf ben

26. WcLX^, in ^de^-anbrieu auf ben 23. Hpril. ^eo bequemte

fid^ ^unädjft ber ^f^edjunug ber HIei*aubriner an. "»^^apft

i)ilariu§ füfjrte fobann 465 eine nerbefferte Cfterberec^nung

ein, meld^er bie römifdje ^lirdje bi§ 567 folgte, ^a lieferte

ber 5lbt SDionl)fiu§ unter 3"lli^*wn'^^'t^9UJH] '^^^ 90jäl)rigen

6i)!(u^ eine Dftertafet, tueldje eine eiu^eitüdje Qcii ^erbei=

führte. 9?om unb gan^ Stauen nal)men biefe 9ied}nung an,
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Pallien beljielt einen mittleren (ii)f(n5 bei, bie iöriten blieben

bei bem 84jäf)riiien ftefjen.

Tie irifc^e Cfterberedjnung betriff and) ben öier^efjnten

Monb felbft bann, lüenn er anf ben Sonntag ]\^l, nnter bie

3a^I berjenitjen Xage ein, an meldjen Dftern gefeiert tnerben

burfte. Jene !Ieinafiatifd)e @e!te ber Ouartobe^imoner bagegen

l)ie(t am Sßodjentag feft nnb beging Dftern nidjt an^fd) (ieBlid)

an einem (Sonntag, ^ie Srojdjotten führten ifjre @etüo^nf)eit

auf bie Cftertafet be§ Sifc^of^ ^^Inatoling bon Öaobicca ^urüd.

tiefer ^atte ben 90jät)rigen (Ii)fln§ ^u @rnnbe gelegt, aber

eine nene Ü^edjnnng anfgeftellt, mobei bie Züq^ unb 9^ad}tg(eic^e

auf ben 19. Wäx^ üerlegt ttjurbe. SDiefe Dftertafel ^atte bie

irifdje nnb britifdje iUrdje in oerberbter gorm überfommen.

^iefelbe n^ar jebod) bereits auf ber Äirc^enberfammtung ^n

9Hcäa öermorfen. («Beüeg^eim, @ef^id)te ber irifc^en tird)e,)



Derlag 6cr Bud?(?an6Iunc]i bcs (Eoan^j. Bundes
öou 6avl S3vautt in ^icipsiö.

(Soeben erfci)ienen:

^•UtOfdiriftcn öcö Gtiang. «uut)c§ 9Jr. 90 (VUI. 9ieit)c, .pcft 6).

Jlngrif uttb ^BtDe^r.

}\\x i£fd]i{t]tB to li0H[fffiüiMm ^0lmili im 19. lnftrljunMl

5ßön

Dr. ^ic^atb ^eiterer^t.

^rei^ 20 ^fg.

9)ät biejem ^eft !ommt bie auf ben grünblic^ften Stubten ouf*

gebaute Sammlung ^u (£nbe. ^er S?erfo|]er gelangt ^u bem @nb^
ergebni^: mä)t ber Soang. 33unb ^at bie 2(ngriffe ber lUtramontanen

I)ert)orgerufen, fonbern berfelbe befinbet fid) lebiglicf) in ber 5Ibttje^r. —
3eber greunb unferer tird)engeirf)icöte unb unferer beutfcfien ®ejcl^id)te

tt)irb an ber @c^rift feine ^vewhe ^aben.

9;lugf(^riftctt he§ mam. ^unbe^ ^r. 91 (VIII. 9lcif)c, f)cft 7)-

(£itt tTEtr%ßrtfd|ßr Bankerott
im 3al|rc 1761.

€iu Bapitel aus öer (fief(l)id)te öes Sefuitenoröeno^

SKit einem DlodöJüovt neu Ijevauwßegeöcn

^reig aS ^fg.

S5on funbiger |)anb Wirb l^ier bie ©pe!uIationgfud)t ber ^cfuiten

gefd)ilbert, ttjeld)e gu bem ^ro^e§ Saöolette unb fd)Iie^Iid^ gur 2(u^*

treibung beg Drbeng au^ ^rontreid) führte. 2)a§ ^ioc^mort §eigt, baB

aud) ber ^efuit ©u^r in feinen „^efiiitenfobeln" biefe %l)ai\a<i)e md)t

obleugnen !onn, fonbern tüiber äBiEen fogar felbft beftätigen mu§.

©uc^bviicfevei 9ticf)orb ^ai)n, fieipätg.
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